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das Fitness- oder wie man auf gut Neu-
deutsch sagt Fit for Future 2021 Pro-
gramm, das sich der Träger selbst verord-
net hat, könne nur ein Erfolg werden, 
wenn „wir alle zu Veränderungen bereit 
sind“, hatten wir in der Januar-Ausgabe Dr. 
Heinz-Jürgen Scheid, den Vorsitzenden des 
Vorstandes der Marienhaus Stiftung, zi-
tiert. Und fürwahr: In den ersten drei Mo-
naten, in denen Dr. Thomas Wolfram, der 
Generalbevollmächtigte der Marienhaus 
Holding, und sein Team von Ernst & Young 
an der Arbeit sind, hat sich schon eine 
Menge im Unternehmen bewegt und ver-
ändert. (Wobei nicht verschwiegen wer-
den darf, dass die Veränderungen und das 
rasante Tempo, in dem sie vorangetrieben 
werden, viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch mit Sorgen und Ängsten 
erfüllt.) – Die positive Nachricht: Alle Be-
teiligten sind überzeugt, dass es gelingen 
kann und wird, die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe wirtschaftlich zu stabilisie-
ren und zu konsolidieren und so investi-
tions- und zukunftsfähig zu machen; denn 
das Unternehmen verfügt über eine Men-
ge Potential. Nur: Um dieses auch nur an-
nähernd auszuschöpfen, braucht es eine 
gehörige Portion Mut und Veränderungs-
bereitschaft. Das machten Scheid und 
Wolfram den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Chefärztekongresses, der 
Anfang April im Forum Antoniuskirche auf 
dem Waldbreitbacher Klosterberg statt-
fand, deutlich. Und die Chefärzte stehen 
bei der Konsolidierung des Unternehmens 
ganz besonders mit in der Verantwortung. 
– Über den Stand des Veränderungspro-
zesses informieren wir Sie auf der folgen-
den Doppelseite. Marienhaus kann nur 
Marienhaus bleiben, „wenn wir uns verän-
dern“ ist der Beitrag überschrieben.

Man habe zu Beginn der Sitzung lange und 
sehr ernsthaft darüber diskutiert, ob ein 
neues Leitbild angesichts der tiefgreifen-
den Veränderungsprozesse, denen sich das 
Unternehmen derzeit gegenübersieht, 
überhaupt in die Zeit passe. Aber die Mit-
glieder der Gruppe seien unisono der Mei-
nung gewesen: Ja, wir brauchen einen 
Orientierungsrahmen und wir arbeiten 
deshalb auf jeden Fall weiter am neuen 
Leitbild, berichten mir Ende März Maria 
Heine vom Vorstand der Marienhaus Stif-

tung und Prof. Dr. Ingo Proft, der Koordi-
nator der Leitbildgruppe. Christlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit sind schließlich ja 
auch kein Gegensatz, sondern bedingen 
sich vielmehr gegenseitig. So berichten wir 
auf Seite 8 über den Stand in Sachen Leit-
bild. Die Überschrift kommt etwas poe-
tisch daher: Das Leitbild ist wie „eine Pflan-
ze, die jetzt alles bekommt, was sie zum 
Wachsen braucht“.

Dass der Hospizbereich zwar nur ein klei-
ner, aber ein doch sehr rühriger Zweig des 
Unternehmens ist, ist eigentlich keine 
Neuigkeit. Und so kann es eigentlich nicht 
wundern, freut uns aber dennoch sehr, 
dass das St. Josef-Krankenhaus in Hermes-
keil und das Ambulante Hospiz Hochwald 
für ihre vorbildliche Zusammenarbeit un-
ter dem Motto „Gemeinsam hospizlich 
wachsen in einer ländlichen Region“ mit 
dem Stiftungspreis der Deutschen Hospiz- 
und PalliativStiftung ausgezeichnet wor-
den sind. Darüber berichten wir auf Seite 
19. Und weil wir gerade dabei sind, hier 
noch eine weitere positive Nachricht aus 
dem Hospizbereich (nachzulesen auf Seite 
16): Zusammen mit dem DRK-Kranken-
haus Neuwied, den Franziskanerbrüdern 
aus Hausen und dem Neuwieder Hospiz-
verein plant die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe ein stationäres Hospiz für 
den Kreis Neuwied. Baubeginn könnte 
2020 sein.

Auch wenn die Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Marienkrankenhaus in 
St. Wendel am 1. April 1999 eröffnete, so 
war das alles andere als ein Aprilscherz. Im 
Gegenteil, es war der letzte Baustein der 
saarländischen Psychiatriereform, deren 
erklärtes Ziel es damals war, für psychisch 
kranke Menschen eine wohnortnahe Ver-
sorgung zu schaffen und damit gleichsam 
die Psychiatrie zu den Menschen zu brin-
gen. Über 20 Jahre Psychiatrie in St. Wen-
del haben wir uns mit Chefarzt Privatdo-
zent Dr. Dieter Caspari unterhalten. Sie 
finden unseren Beitrag dazu auf Seite 7. 
– Ebenfalls ihren 20. Geburtstag feierte 
die Stroke Unit im Krankenhaus Maria Hilf 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wobei, wenn 
man es genau nimmt, die Feier etwas vor-
eilig war. Denn los ging es im Dezember 
1999. Dessen ungeachtet ist die Stroke 

Unit eine Erfolgsgeschichte, die wir auf der 
Seite 30/31 würdigen.

Marion Steuper Eckhardt behandelt in der 
Reha Rhein-Wied (diese gehört zum Mari-
enhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - 
Waldbreitbach) seit vielen Jahren Patien-
ten, die an Mukoviszidose erkrankt sind. 
So weit die nüchterne, sachliche Meldung. 
Wenn man allerdings mit einem Betroffe-
nen (nämlich Florian Fuß) spricht; hört, 
wieviel Zeit und Energie ihn sein täglicher 
Kampf mit dieser tückischen Stoffwech-
selerkrankung kostet; beiläufig gesagt 
bekommt, dass der Tod immer mit im Boot 
ist; und dann erfährt, dass Marion Steuper 
Eckhardt seit mehr als 15 Jahren Florian 
Fuß als Therapeutin im Kampf gegen die-
se Krankheit unterstützt, dann wird aus 
einer simplen Nachricht eine ganz starke 
Geschichte. Nach der Therapie „bekomme 
ich wieder richtig Luft“ ist unser Beitrag 
auf den Seiten 14 und 15 überschrieben. 
– Ähnlich eindrucksvolle Geschichten wird 
es viele in der Trägerschaft geben. Wir 
müssen nur davon erfahren. Melden Sie 
sich also einfach bei uns.

Seit Anfang Januar finden Sie uns auch auf 
Facebook. Eine ganze Reihe von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern (aber nicht nur 
die) finden das gut. Denn immerhin errei-
chen wir mit unseren Beiträgen durch-
schnittlich 1.700 nette Menschen. Dieses 
Engagement weiten wir nun auf Insta-
gram aus. Schauen Sie doch auch dort 
einmal vorbei. Es wird sich lohnen, hoffen 
wir.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch 
heute viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr



4 2/2019 MARIENHAUS Echo

Marienhaus kann nur Marienhaus 
bleiben, „wenn wir uns verändern“
Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. Thomas Wolfram skizzierten beim 
Chefärztekongress, wie die Marienhaus Unternehmensgruppe die Zukunft gewinnen kann

Waldbreitbach. Die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe hat eine Menge Potential und 
ist durchaus zukunftsfähig. Nur: Um dieses 
Potential auszuschöpfen, bedarf es einer 
gehörigen Portion Mut und Veränderungs-
bereitschaft. Das zum Jahresbeginn gestar-
tete Programm Fit for Future 2021 ist näm-
lich kein Selbstläufer, betonte Dr. Thomas 
Wolfram in seiner Rede. Der Generalbevoll-
mächtigte der Marienhaus Holding mach-
te beim Chefärztekongress, der Anfang 
April im Forum Antoniuskirche auf dem 
Waldbreitbacher Klosterberg stattfand, 
deutlich, dass er zusammen mit seinem 
Team von Ernst & Young angetreten ist, 
„um Sie zu unterstützen, nicht aber, um 
Ihre Arbeit zu tun“.

In seinem Eingangsstatement hatte Dr. 
Heinz-Jürgen Scheid noch einmal herausge-
arbeitet, dass es für das Unternehmen nach 
Jahren mit wirtschaftlich schlechten Ergeb-
nissen zwingend notwendig gewesen sei, 
einen neuen Kurs einzuschlagen. Die Projek-
te, die in den ersten drei Monaten auf den 
Weg gebracht worden sind, ließen auf eine 
spürbare Verbesserung bereits im laufenden 
Jahr hoffen. Das eingeleitete Programm müs-
se aber konsequent umgesetzt werden; und 
dabei seien die Chefärzte ganz besonders mit 
in der Verantwortung, betonte Scheid.

Da gibt es die Projekte zur Zentralisierung, 
die bereits auf den Weg gebracht sind (dazu 
gleich mehr), und strukturelle Veränderun-
gen in der Sparte Kliniken, die Anfang April 
in Kraft getreten sind. Die Kliniken sind in 
zwei Regionen geteilt und Michael Osypka 
und Dr. Klaus-Peter Reimund als Regional-
Geschäftsführern zugeordnet (siehe Kas-
ten). Mindestens ebenso wichtig ist die 
Entscheidung, den Direktorien und dort 
insbesondere dem Kaufmännischen Direk-
tor als primus inter pares mehr Kompeten-
zen und damit Verantwortung zu übertra-
gen. So sind die Chefärzte in Zukunft dem 
Kaufmännischen Direktor und nicht mehr 
der Geschäftsführung zugeordnet. Dieser 
Schritt soll dazu beitragen, dass Entschei-
dungen erstens schneller getroffen und 
zweitens auch konsequent umgesetzt wer-
den. – Ein Paradigmenwechsel; denn, so hat 
es Thomas Wolfram beobachtet, Marien-
haus sei über viele Jahre basisdemokratisch 
geführt worden, man habe sich oft nur auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner eini-
gen können, und eben nicht auf die sach-
gerechte und beste Lösung.

Ziel des Fit for Future 2021 Programms ist 
es, die Marienhaus Unternehmensgruppe 
wirtschaftlich zu stabilisieren und zu kon-
solidieren und so investitions- und zu-

kunftsfähig zu machen. Dies steht ganz im 
Kontext der mittelfristigen Unterneh-
mensziele 2028. Dafür sind – quasi als So-
fortmaßnahmen – eine Reihe von Projekten 
auf den Weg gebracht worden. Da geht es 
um die Zentralisierung von Finanzbuchhal-
tung und Einkauf, der Speisenversorgung, 
der Medizin- und Haustechnik sowie der 
Personalabrechnung und um die Verweil-
daueroptimierung. Hier können, ohne dass 
die Patientenversorgung leidet, erhebliche 
Einsparungen erzielt werden.

Allein für den Bereich des Einkaufs beziffer-
te Dr. Wolfram das Einsparpotential auf 
sechs bis neun Millionen Euro im Jahr. Das 
will man erreichen durch eine Standardisie-
rung und Konzentration, sprich Reduzierung 
der Produktauswahl. Denn nur so lassen 
sich bestmögliche Konditionen beim Ein-
kauf aushandeln. Dass jeder bekommt, was 
er will, das wird es in Zukunft also nicht 
mehr geben. Was für den Einkauf gilt (sprich 
Standardisierung), gilt übrigens auch für die 
Medizintechnik. Und auch in der IT, einem 
„Reizthema“, wie Thomas Wolfram gerne 
einräumte, soll es in Zukunft nur noch zen-
trale Lösungen geben. Die derzeit überall 
anzutreffenden Insellösungen seien näm-
lich nicht nur immens betreuungsintensiv, 
sie sind auch besonders anfällig für Cyber-
attacken. Deshalb müsse der Träger auch 
viel in IT-Sicherheit investieren.

Ein drängendes Thema ist nach den Worten 
von Wolfram auch die Steuerung der Ver-
weildauer. Es könne doch nicht angehen, 
dass beispielsweise erst nach der Entlas-
sung klar sei, welche DRG für den Patienten 
abgerechnet werden könne. Wenn Marien-
haus kein Verlierer im DRG-System sein 
wolle, müsse hier schleunigst ein Umden-
ken stattfinden. „Fangen Sie morgen damit 
an“, appellierte Thomas Wolfram an die 
mehr als 100 Chefärzte und Leitende Ärzte 
aus der Trägerschaft. Alle müssten ihre 
Hausaufgaben machen, die Prozesse von 
der Patientenaufnahme bis zum Entlass-
management grundlegend optimieren.
 
Wolfram kündigte an, dass auch Labor und 
Apotheke auf den Prüfstand kommen wer-
den und es auch dort gelte, genaue Stan-
dards zu definieren. Auch die MVZ-Strategie 
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Dr. Heinz-Jürgen Scheid (rechts) und Dr. Thomas Wolfram stellten sich am Nachmittag den Fragen 
der Chefärzte.
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soll überprüft und das Medizincontrolling 
neu aufgestellt werden. Die zentralen Be-
reiche sollen ebenfalls genau durchleuchtet 
und vorhandene Doppelstrukturen konse-
quent abgebaut werden.

Gleichzeitig sollen Ideen für regionale Ver-
sorgungskonzepte entwickelt und in den 
Modellregionen Neuwied und Saarlouis 
umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit 
der Häuser über Einrichtungsgrenzen hin-
weg soll gezielt ausgebaut werden (Stich-

wort: Marienhaus als lebenslanger Begleiter 
für die Menschen in der jeweiligen Region). 
Da schlummern Potentiale, die bisher leider 
viel zu sehr vernachlässigt wurden und jetzt 
endlich ausgeschöpft werden sollen.

Das Fit for Future 2021 Programm verlangt 
allen im Unternehmen eine Menge ab. Daran 
ließen Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. Tho-
mas Wolfram beim Chefärztekongress kei-
nen Zweifel. Und auch die Sorgen und Ängs-
te der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

zwangsläufig mit Veränderungen einher 
gehen, sehen sie und nehmen sie ernst. Aber 
Marienhaus könne nur Marienhaus bleiben, 
„wenn wir uns verändern“, so Heinz-Jürgen 
Scheid. Marienhaus werde ein christlich ge-
prägtes Unternehmen bleiben, es müsse aber 
auch dringend wirtschaftlich gesunden, da-
mit „wir die nötigen Investitionen tätigen 
und mittelfristig auch wieder wachsen kön-
nen“. Beide sind auch davon überzeugt, dass 
„wir es schaffen können“. Ansonsten, so Tho-
mas Wolfram, „wären wir nicht hier“.

EINKOMMEN. SICHERN.
Wer sich berufl ich voll engagiert, geht ein hohes Risiko 
ein: Krankheiten, Unfälle und vor allem der alltägliche 
Stress führen häufi g zur Berufsunfähigkeit. Eine Gefahr, 
die oft unterschätzt wird. Denn Berufsunfähigkeit kann 
jeden treffen. Wir sichern Sie ab.

Menschen schützen.
Werte bewahren.

Filialdirektion Rheinland
Gildehofstr. 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de

Gute Beratung braucht Gespräche. 
Wir sind für Sie da.

Folgen Sie uns

vrk.de

Die Sparte Kliniken ist neu aufgestellt 
und in eine Region Nord und eine Region 
Süd aufgeteilt worden. Geschäftsführer 
der Region Nord ist Michael Osypka; er 
wird von Christoph Wagner als Prokurist 
unterstützt. Die Region Süd leitet als 
Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Rei-
mund; ihm steht als Prokurist Dr. Patrick 
Frey zur Seite. – Prof. Dr. Michael 
Masanneck ist Ende März aus der 
Geschäftsführung ausgeschieden und 
hat das Unternehmen verlassen.

Zur Region Nord gehören 
n  das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahr- 

weiler mit seinen drei Standorten in 
Adenau, Bad Neuenahr und Burgbrohl;

n  das Marienhausklinikum Bendorf - 
Neuwied - Waldbreitbach;

n  das Marienhaus Klinikum Eifel 
mit seinen Standorten Bitburg 
und Gerolstein; und 

n  die Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel.

Im Franziskushospital Aachen und im 
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn 
übernimmt Christoph Wagner die 
Aufgaben des Geschäftsführers.

Zur Region Süd gehören 
n das Heilig-Geist-Hospital Bingen;
n das St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil; 
n  die Marienhausklinik 

St. Josef Losheim am See; 
n das Katholische Klinikum Mainz; 
n  die Marienhausklinik St. Josef 

Kohlhof in Neunkirchen; 
n  das Marienhaus Klinikum Hetzelstift 

in Neustadt an der Weinstraße;
n  die Marienhausklinik Ottweiler; 
n  das Marienhaus Klinikum 

Saarlouis - Dillingen; und 
n das Marienkrankenhaus St. Wendel.
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Udo Purwin ist seit Anfang April Geschäftsführer der Marienhaus Dienstleistungen GmbH

Udo Purwin

Von der Großstadt bewusst aufs Land gewechselt

Waldbreitbach. Es war während seines Zivil-
dienstes im Lukaskrankenhaus in Neuss, dass 
er erstmals mit dem Referat EDV (so hieß das 
damals dort tatsächlich) in Berührung kam. 
Und er muss mit seinem Wissen und Können 
die Verantwortlichen des Hauses überzeugt 
haben; denn man bot ihm direkt einen Ar-
beitsvertrag an. Udo Purwin hat trotzdem 
wie geplant in Wuppertal Elektrotechnik mit 
dem Schwerpunkt Automatisierungstech-
nik/Informatik studiert und, sofern es seine 
Zeit erlaubte, parallel für das Lukaskranken-
haus in Neuss gearbeitet. Das war in den 
frühen 1990er Jahren, als die IT im Kranken-
haus noch in den Kinderschuhen steckte und 
kaum einer (sich) die strategische Frage stell-
te, welchen Nutzen IT im Gesundheitswesen 
stiften könne. Udo Purwin gehörte zu den 
Weitsichtigen und deshalb heute auch zu 
den absoluten E-Health-Spezialisten in 
Deutschland. Seit Anfang April ist er Ge-
schäftsführer der Marienhaus Dienstleistun-
gen GmbH und wird sich dort (natürlich) 
zuerst und vor allem um den Geschäftsbe-
reich IT kümmern. Zuletzt war er Geschäfts-
führer der Asklepios Service IT GmbH.

Spätestens mit der Einführung des DRG-
Systems, so Udo Purwin, sei die IT zu einer 
tragenden Säule zur Steuerung eines Kran-
kenhauses geworden. Dieser Aufgabe könne 
die IT nur gerecht werden, wenn „wir sicher-
stellen, dass qualitativ hochwertig und 

schnell dokumentiert werden kann und 
diese Daten auch jederzeit zur Verfügung 
stehen“. Deshalb ist die IT in seinen Augen 
auch Dienstleister und muss es Ärzten, Pfle-
gekräften und Mitarbeitern der Verwaltung 
ermöglichen, ihre Arbeit bestmöglich zu tun, 
und sie so entlasten, dass sie sich auf ihre 
ureigenen Aufgaben stärker konzentrieren 
können. – Dabei hilft beispielsweise das 
Krankenhaus-Informationssystem iMedOne. 

Die dazu gehörende App iMedOne Mobile 
hat Udo Purwin zusammen mit der Knapp-
schaft und T-Systems entwickelt.

Weil er, wie er es nennt, die technologische 
und die ökonomische Welt zusammenbrin-
gen wollte, hat Purwin in Düsseldorf berufs-
begleitend BWL studiert, ist dann vom Lu-
kaskrankenhaus, zu dem sich weitere 
Einrichtungen gesellt hatten, als Geschäfts-
führer zu den Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken 
und schließlich zu Asklepios in Hamburg 
gewechselt. Ein anspruchsvoller, herausfor-
dernder und damit toller Job, bei dem er 
zusammen mit 250 Mitarbeitern sämtliche 
Kliniken des Konzerns außerhalb Hamburgs 
in Sachen IT betreute.

Aus familiären Gründen ist er nun von der 
Großstadt bewusst aufs Land gewechselt. 
Er weiß, dass es in der Marienhaus Unter-
nehmensgruppe viele Themen und Dienste 
zu zentralisieren und zu vereinheitlichen 
gilt. Aber dafür biete das Unternehmen 
auch gute Voraussetzungen, sagt Udo Pur-
win. Und die Gespräche mit seinem Co-
Geschäftsführer Bernhard Inden und Dr. 
Heinz-Jürgen Scheid, dem Vorsitzenden des 
Vorstandes der Marienhaus Stiftung, hät-
ten ihn in seiner Entscheidung nur bestärkt. 
So freut er sich auf seine neue Aufgabe. Für 
die ist er bereits Ende März nach Waldbreit-
bach umgezogen. Er will halt nah dran sein.
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St. Wendel. „Die Eröffnung unserer Klinik 
war alles andere als ein Aprilscherz“, erinnert 
sich Chefarzt Privatdozent Dr. Dieter Caspa-
ri schmunzelnd an die Anfänge der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie am Marien-
krankenhaus zurück. Die nahm tatsächlich 
am 1. April 1999 ihre Arbeit auf und war die 
letzte Abteilung im Saarland, die im Rahmen 
der Psychiatriereform ans Netz ging. Deren 
erklärtes Ziel war es damals, für psychisch 
kranke Menschen eine wohnortnahe Ver-
sorgung zu schaffen und damit gleichsam 
die Psychiatrie zu den Menschen zu bringen. 
Dafür entstand am Marienkrankenhaus in 
St. Wendel eine Hauptfachabteilung mit 
(anfangs) 43 Betten, eine Tagesklinik mit 15 
Plätzen und (sie eröffnete ein Jahr später) 
eine Institutsambulanz.

Wobei „am Marienkrankenhaus“ auf die 
bauliche Besonderheit der Klinik hinweist. 
Denn die Psychiatrie ist in einem separaten 
dreigeschossigen Gebäude untergebracht, 
das über einen gläsernen Verbindungsgang 
mit dem Haupthaus verbunden ist. Damit 
war von Anfang an die direkte Anbindung 
an das Hauptgebäude des Marienkranken-
hauses gegeben. Und die ist für das Gelin-
gen der gemeindenahen Psychiatrie „richtig 
und wichtig“, sagt Dieter Caspari und lobt 
im gleichen Atemzug die Zusammenarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen der an-
deren Fachrichtungen.

Dass die Psychiatrie anfangs auf Ressenti-
ments oder gar Ablehnung gestoßen sei, 
diese Erfahrung hat Caspari nicht gemacht. 
Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass 
sich die Psychiatrie an den anderen saarlän-
dischen Standorten bereits bewährt hatte. 
„Aber wir haben auch gute Arbeit geleistet, 
haben die Zusammenarbeit gesucht und 
damit von Anfang an dafür gesorgt, dass 
unsere Abteilung als etwas ganz Normales 
wahrgenommen wird“.

So ist die Klinik vom ersten Tag an von den 
Menschen im Landkreis St. Wendel, für den 
die Klinik den Versorgungsauftrag besitzt, 
angenommen worden. Innerhalb kürzester 
Zeit, so erinnert sich Dieter Caspari, sei die 
Klinik voll belegt gewesen. Die Zahl der 
Menschen, die mit ihren psychischen Prob-
lemen alleine nicht mehr fertig werden und 
professionelle Hilfe benötigen, war vor 20 
Jahren bereits groß und ist seither weiter 
gewachsen. – Das hat auch die Abteilung 

getan. Waren es ursprünglich 43 Betten für 
die stationäre Versorgung, so sind es heute 
57. Dafür hat die Klinik vor Jahren auch ei-
nen Anbau mit sechs Patientenzimmern 
bekommen. Und die Tagesklinik zählt heute 
20 Plätze.

Dr. Caspari und sein Team behandeln Pati-
enten mit den unterschiedlichsten Krank-
heitsbildern. Dazu zählen Psychosen, De-
pressionen, Angst- oder Zwangsstörungen 
und Suchterkrankungen. Wobei man bei der 
Belegung der Stationen bewusst nicht nach 
Krankheitsbildern differenziert. Darüber 
hinaus ist die Klinik als Gerontopsychiatri-
scher Schwerpunkt mit 20 Betten ausge-
wiesen. Davon gibt es im Saarland nur drei. 
Und gerade bei älteren Patienten, die oft-
mals multimorbid sind, „profitieren wir von 
der Expertise der anderen Fachabteilungen 
am Marienkrankenhaus“, sagt Dieter Cas-
pari und nennt namentlich die Geriatrie und 
die zum Jahreswechsel eingerichtete Neu-
rologie.

Zum Team der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie gehören Ärzte und Pflege-
kräfte, Psychologen, Ergotherapeuten und 
Krankengymnasten, Sport- und Bewe-
gungstherapeuten, Mitarbeiter aus Sozial-
dienst und Seelsorge. Mal- und Musikthe-
rapie „können wir seit einiger Zeit auch 
anbieten“ freut sich Caspari. Und er hat erst 
bei der letzten Supervision noch einmal 
festgestellt, dass es eine ganze Reihe von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die 
(wie er selbst) vom ersten Tag an mit dabei 
sind. 

Die personelle Ausstattung von psychiatri-
schen Kliniken ist dabei in den Augen von 
Dieter Caspari unbefriedigend. Bei der Per-
sonalbemessung werde ganz einfach nicht 
berücksichtigt, dass es für eine therapeuti-
sche Beziehung Zeit braucht. „Wir brauchen 
Zeit, um mit dem Patienten zu reden, und 
wir brauchen Zeit, um unsere Arbeit im 
Team zu reflektieren“. Außerdem stammten 
die Anhaltszahlen aus einer Zeit, als die Ver-
weildauer der Patienten deutlich höher lag. 
Die hat sich in den letzten Jahren in der 
Psychiatrie auf unter 20 Tage halbiert.

Gemeindenahe Psychiatrie funktioniert nur 
in Netzwerken. Das ist auch in St. Wendel 
so. Und so kooperiert die Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie unter anderem 

auch sehr eng mit dem Caritasverband 
Schaumberg-Blies – beispielsweise in dem 
Projekt „Wenn Eltern seelische Probleme 
haben, brauchen auch die Kinder besonde-
re Aufmerksamkeit“. Und im Erdgeschoss 
des Hauses gibt es das Café Soleil, das das 
Werkstattzentrum für behinderte Men-
schen der Lebenshilfe dort betreibt.

Auch wenn die Arbeit nicht nur in den An-
fangsjahren streckenweise anstrengend 
war, „so bin ich sehr zufrieden mit den 20 
Jahren“, zieht Dieter Caspari sein ganz per-
sönliches Resümee.

Privatdozent Dr. Dieter Caspari ist vom ersten 
Tag an Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Marienkrankenhaus.
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Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Marienkrankenhaus besteht seit 20 Jahren – ein Besuch

Eine psychiatrische Behandlung braucht Zeit
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Der Entwurf des neuen Leitbildes soll ab Ende April in den Einrichtungen diskutiert werden

Die Mitglieder der Leitbildgruppe.

Das Leitbild ist wie „eine Pflanze, die jetzt 
alles bekommt, was sie zum Wachsen braucht“

Bendorf. Man habe zu Beginn der heutigen 
Sitzung lange und sehr ernsthaft darüber 
diskutiert, ob ein neues Leitbild angesichts 
der tiefgreifenden Veränderungsprozesse, 
denen sich das Unternehmen derzeit ge-
genübersieht, überhaupt in die Zeit passe. 
Aber die Mitglieder der Gruppe seien uniso-
no der Meinung gewesen: Ja, wir brauchen 
einen Orientierungsrahmen und wir arbei-
ten deshalb auf jeden Fall weiter am neuen 
Leitbild, berichten Ende März Maria Heine 
vom Vorstand der Marienhaus Stiftung und 
Prof. Dr. Ingo Proft. Er ist außerplanmäßiger 
Professor für Theologische Ethik, Gesell-
schaft und Sozialwesen an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule in Vallen-
dar und externer Berater und Koordinator 
der Leitbildgruppe.

So befindet sich der Leitbildprozess jetzt 
aktuell in Phase 2. Ende April wird der Text-
entwurf ins Unternehmen eingespeist. So 
bekommen jede Einrichtung und jeder Mit-
arbeiter die Gelegenheit, ihre Vorschläge zur 
Ergänzung, Konkretisierung oder ganz allge-
mein ihre Wünsche an das neue Leitbild zu 
formulieren. Vorher aber – genau in der Zeit 
zwischen unserem Gespräch und dem Er-
scheinen dieser Ausgabe des Marienhaus-
Echos – hat ein zusätzlicher Pre-Test statt-
gefunden. Dabei wollte die Gruppe wissen, 
ob der Leitbild-Entwurf in den Augen der 
Menschen tatsächlich eine Orientierung für 
ihre tägliche Arbeit darstellt; was in ihren 
Augen fehlt; ob der Text genug Praxisbezug 
hat und das neue Leitbild im Alltag umsetz-
bar ist; und schließlich, ob der Text verständ-
lich ist und sich die Leser von ihm auch an-
gesprochen fühlen. „Wir wollen halt wissen, 
ob wir auf dem richtigen Weg sind“, sagen 
Maria Heine und Ingo Proft. Und dafür wur-
den im Pre-Test Oberinnen und Schulleitun-
gen, eGMAV und Betriebsrat befragt.

Grundsätzlich ist der Textentwurf zwar eine 
zwischen dem Vorstand der Marienhaus 
Stiftung und der Leitbildgruppe konsentier-
te Fassung, „hinter der wir alle stehen“, so 
Ingo Proft. Trotzdem „sind wir für den Dis-
kurs und für weitere Impulse offen“.

Das Leitbild – Startschuss für die Aktualisie-
rung war im September letzten Jahres – ver-
steht sich als ethische Selbstverpflichtung 
der Marienhaus Unternehmensgruppe. Zu-

sammen mit den Inspirationsquellen und der 
Unternehmenskultur sowie den Unterneh-
menszielen 2028 bildet das Leitbild gewisser-
maßen einen Gleichklang und versteht sich 
als wichtige Hilfestellung zur Gestaltung ei-
ner zukunftsfähigen christlichen Unterneh-
mensstruktur. Während die Inspirations-
quellen und die Unternehmenskultur das 
Fundament bildet und die Unternehmenszie-
le auf einzelne strategische Meilensteine 
fokussiert sind, ist das Leitbild das Verbin-
dungsglied beziehungsweise die Klammer.

Für Rückmeldungen zum Leitbild-Entwurf 
haben Einrichtungen und Mitarbeiter sechs 

Wochen Zeit, so dass Ende Juni das Projekt 
abgeschlossen und das Leitbild anschlie-
ßend vom Stiftungsvorstand verabschiedet 
und in Kraft gesetzt werden kann. Danach 
steht noch die womöglich alles entschei-
dende Frage im Raum, nämlich: „Wie imple-
mentieren wir das Leitbild in den Einrich-
tungen. Wie schaffen wir es, das Leitbild mit 
Leben zu füllen“, so Maria Heine.

Bei diesem Prozess will man nichts über-
stürzen; denn „wir verstehen das Leitbild“, 
so Ingo Proft, „als eine Pflanze, die jetzt alles 
bekommt, was sie zum Wachsen braucht, 
und dafür geben wir ihr Zeit“.
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Der Leitbildgruppe gehören an:
n Vera Bers, GF Marienhaus Stiftung Kinder- und Jugendhilfe
n Bernhard Carl, Betriebsratsvorsitzender MHDL
n Gaby Frömbgen, Krankenhausoberin Bad Neuenahr-Ahrweiler
n Marc Gabelmann, GF Marienhaus Senioreneinrichtungen
n Ida Gaus, Referentin der GF Loreley-Kliniken
n Maria Heine, Mitglied des Vorstandes Marienhaus Stiftung
n Christina Juhr, Assistentin der GF MHDL
n Verena Krings-Ax, Hospizfachkraft Ambulantes Hospiz Neuwied
n Hildegard Marx, Krankenhausoberin St. Wendel
n Dr. Günter Merschbächer, GF Marienhaus Holding
n Antonia Nassen, Management-Assistenz Marienhaus Stiftung
n Tamara Nix, Assistentin der GF Marienhaus Kliniken
n Prof. Dr. Ingo Proft, Projektleitung, PTHV
n Roland Schaefer, Leiter Verbundschule Lebach
n  Andrea Tokarski, Leiterin Qualität/Pflege/Entwicklung 

Marienhaus Senioreneinrichtungen
n Prof. Dr. Dierk Vagts, Ärztlicher Direktor Neustadt/Weinstraße
n Werner Wilhelm, Mitglied eGMAV
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Bingen. Im Februar 1997 war er als Chefarzt 
ins Heilig-Geist-Hospital gekommen und 
hat die Anästhesie zu einer leistungsstarken 
Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Not-
fallmedizin ausgebaut. Ende des vergange-
nen Jahres ist Dr. Karl-Heinz Leyser in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Dem 
Hause bleibt er gleichwohl erhalten; denn 
die Aufgaben des Ärztlichen Direktors (die-
ses Amt hat er seit 2001 ununterbrochen 
inne) wird er vorerst weiterhin wahrneh-
men und damit ein Stück weit für Kontinu-
ität und Stabilität im Haus sorgen. Neuer 
Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedi-
zin ist seit Jahresbeginn Dr. Olaf Lühker. Der 
42-Jährige war zuletzt als Oberarzt an der 
Uniklinik im niederländischen Groningen 
tätig. – Im Rahmen eines Festaktes Ende 
Februar wurde Dr. Karl-Heinz Leyser verab-
schiedet und Dr. Olaf Lühker in sein neues 
Amt eingeführt.

Dass er einmal Arzt werden würde, das war 
Karl-Heinz Leyser nicht in die Wiege gelegt. 
Der gebürtige Pfälzer war in jungen Jahren 
eher von der Seefahrt fasziniert und liebäu-
gelte damit, Schiffsbauingenieur zu wer-
den. Der Mediziner-Eignungstest war dann 
gleichsam eine berufliche Weichenstellung; 

und eine richtige dazu, denn er sagt: „Ich 
würde es sofort wieder tun“. Nach dem Stu-
dium in Mainz war er 17 Jahre an der dorti-
gen Uniklinik tätig, davon 12 Jahre als Ober-
arzt. Auch wenn ihm die Arbeit dort viel 
Freude gemacht hat, sei eine klassische 
universitäre Laufbahn für ihn nicht in Frage 
gekommen, erzählt Karl-Heinz Leyser. So 
kam das Angebot, Chefarzt im Heilig-Geist-
Hospital zu werden, gerade recht. Zumal er 
als Leitender Notarzt der Stadt Mainz und 
des Landkreises Mainz-Bingen das Haus 
sehr wohl kannte.

Im Heilig-Geist-Hospital traf er auf Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, „die etwas 
erreichen wollten“. Und mit ihm beispiels-
weise den ersten Tag der offenen Tür orga-
nisierten – eine „spektakuläre Veranstal-
tung“, wie er sich rückblickend gerne 
erinnert. Als markante Wegmarken aus 
mehr als 20 Jahren als Chefarzt nennt er die 
Umstellung weg von Gas-, hin zu intrave-
nösen Anästhesien; die Etablierung von 
Ultraschall-gesteuertem Anlegen von 
Schmerzkathetern; und die Einführung des 
EDV-gestützten Narkoseprotokolls. Das ist 
ein Baustein für die elektronische Patien-
tenakte.

Auch wenn die Arbeitsbelastung durch die 
Übernahme des Amtes des Ärztlichen Di-
rektors deutlich größer wurde, so hat Karl-
Heinz Leyser diese Aufgaben gerne wahr-
genommen, wie er offen zugibt. Das 
Heilig-Geist-Hospital habe spannende und 
turbulente und wirtschaftlich schwierige 
Zeiten durchgemacht, aber als Ärztlicher 
Direktor habe man einfach die Chance mit-
zugestalten. Das hat ihn gereizt und tut es 
heute noch, weshalb er dem Haus (siehe 
oben) als Ärztlicher Direktor weiterhin er-
halten bleibt.

Dr. Olaf Lühker ist im Heilig-Geist-Hospital 
geboren, aufgewachsen in Waldalgesheim, 
hat nach dem Zivildienst im Rettungsdienst 
(hier in Bingen) in Mainz Medizin studiert 
und ist über die Notfallmedizin zur Anäs-
thesie gekommen. Er hat an Krankenhäu-
sern in Trier, Dortmund, Aachen und an der 
Uniklinik in Heidelberg gearbeitet und war 
zuletzt Oberarzt an der Uniklinik im nie-
derländischen Groningen. Gerade diese Zeit 
in den Niederlanden sei eine „bereichernde 
Erfahrung“ gewesen, betont er. Dort habe 
man viel mehr Zeit für Fragen wie beispiels-
weise die Patientensicherheit gehabt; der 
Umgang mit Fehlern sei viel offener gewe-
sen; und der Arzt habe sich viel stärker 
auf sein ureigenes Arbeiten konzentrieren 
können.

Lühker ist Facharzt für Anästhesie und be-
sitzt die Zusatzbezeichnungen Notfallme-
dizin und Intensivmedizin und bezeichnet 
sich als „anästhesiologischen Generalisten“. 
Das Thema Patientensicherheit steht für 
ihn ganz oben auf der Prioritätenliste; allein 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
gewinnt die engmaschige Betreuung und 
Begleitung der Patienten vor, während und 
nach der Operation immer größere Bedeu-
tung, ist er überzeugt.

Die Intensivmedizin in Bingen interdiszipli-
när aufzustellen und perspektivisch auch in 
die Facharztausbildung von jungen Assis-
tenzärzten einzusteigen, das hat er sich 
mittelfristig vorgenommen. Vor allem will 
Olaf Lühker aber eines sein: ein verlässlicher 
Partner für Patientinnen und Patienten, für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
anderen Fachabteilungen im Heilig-Geist-
Hospital.Dr. Karl-Heinz Leyser (links) und sein Nachfolger Dr. Olaf Lühker. Zum Jahreswechsel hat dieser 

die Aufgaben als Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin übernommen.
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Das Heilig-Geist-Hospital verabschiedete Dr. Karl-Heinz Leyser in den wohlverdienten Ruhestand – 
neuer Chefarzt der Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin ist Dr. Olaf Lühker

Er bleibt dem Haus als Ärztlicher Direktor erhalten
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Moritz Horvath (Mitte) im Gespräch mit Auszu-
bildenden.

„Dass wir uns darauf besinnen, 
warum wir stolz auf unseren Beruf sind“
Die Arbeitsgruppe Ausbildungsmarketing verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz – ein Gespräch mit Moritz Horvath

Neustadt an der Weinstraße. An Ideen, wie 
man junge Leute für den Pflegeberuf inte-
ressieren könnte, hat es in der Trägerschaft 
in den letzten Jahren nicht gemangelt. Vie-
le sind allerdings als Einzelmaßnahmen wie 
ein Strohfeuer verpufft oder nach kurzer 
Zeit im Sande verlaufen. Ganz zu schweigen 
davon, dass oftmals die Frage ungeklärt im 
Raum stand, wer denn nun für das Thema 
eigentlich zuständig sei: Schulen oder Kran-
kenhäuser? – Die Arbeitsgruppe Ausbil-
dungsmarketing will dies nun ändern. Dass 
das gelingen kann, da ist Projektleiter Mo-
ritz Horvath zuversichtlich; denn erstens 
sitzen jetzt Pflegedirektoren und Leiter von 
Bildungszentren mit Pratikern aus Kliniken 
und Senioreneinrichtungen sowie Auszu-
bildenden an einem Tisch, und zweitens 

„verfolgen wir gemeinsam einen ganzheit-
lichen Ansatz, indem wir uns an den unter-
schiedlichen Phasen der Berufswahl orien-
tieren“, so der Leiter des Bildungszentrums 
am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in 
Neustadt an der Weinstraße.

So hat die Arbeitsgruppe als erstes die so-
genannte Orientierungsphase in den Blick 
genommen. In der befinden sich junge Leu-
te, die ein Schulpraktikum machen oder 
nach Abschluss der Schule berufliche Ori-
entierung in einem Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ) suchen. Praktikanten gibt es vie-
lerorts in großer Zahl. Warum aber kom-
men so wenige auf die Idee, eine Ausbil-
dung in der Pflege zu machen? – Das liegt 
schlicht an den Erfahrungen, die die jungen 
Leuten in ihrem Praktikum machen. Denn 
in einigen Häusern gibt es weder ein Kon-
zept für die Betreuung von Praktikanten 
noch feste Ansprechpartner für die jungen 
Leute. Und so geschieht es leider viel zu oft, 
dass die Praktikanten in eine Situation ge-
raten, in der sie sich unter- oder überfordert 
fühlen. Wenn also die Vorurteile gegenüber 
der Pflege, die Eltern und Freunde haben 
und die über die Medien transportiert wer-
den, während des Praktikums bittere Rea-
lität werden, „dann brauchen wir gar keine 
Öffentlichkeitsarbeit mehr zu machen und 
beispielsweise Schulklassen besuchen“, 
sagt Horvath. „Da müssen wir gegensteu-
ern; denn Negatives über die Pflege hören 
die jungen Leute schon genug“.

Deshalb hat die Gruppe Konzepte zur Be-
gleitung von Praktikanten und FSJlern ent-
wickelt, wobei ersteres auf einem bereits 
in Bad Neuenahr entwickelten Konzept 
aufbaut. Es legt fest, dass Praktikanten ei-
nen festen Ansprechpartner haben sollen 
und dafür Praxisanleiter freigestellt wer-
den; dass er oder sie (wenn eben möglich) 
auf ihrer Wunschstation eingesetzt; und 
auch die Mitarbeitenden auf den Stationen 
auf ihren Umgang mit Praktikanten vorbe-
reitet werden. – Parallel soll die Zusammen-
arbeit mit Schulen ausgebaut und verste-
tigt werden. Und in die müssten, so 
Horvath, immer auch Auszubildende mit 
eingebunden werden. Denn die seien für 
ihre Altersgenossen einfach glaubwürdige 
Gesprächspartner auf Augenhöhe.

Neben der Orientierungsphase hat sich die 
Arbeitsgruppe mittlerweile auch der so-
genannten Bindungsphase angenommen. 
Zentrale Frage hier: Was können bezie-
hungsweise müssen wir tun, damit die 
jungen Leute ihre Ausbildung gerne absol-
vieren, sie zufrieden sind und die Abbre-
cherquote möglichst gering ist? Hier, so 
Horvath, komme es sicherlich vor allem 
auf eine bessere Verzahnung von Theorie 
und Praxis an. „Wir müssen mehr Praxis in 
die Theorie bringen und umgekehrt“, sagt 
er. Die Schule muss in seinen Augen zu-
dem mehr zu einem Ort werden, der Kom-
petenzen statt bloßes Wissen vermittelt. 
Und man müsse rechtzeitig erkennen, wo 
Auszubildende Defizite entwickeln und 
diese dann gezielt fördern. – Die Liste der 
Maßnahmen und Wünsche ist noch um 
einiges länger.

Moritz Horvath hofft darauf, dass die Maß-
nahmenkataloge, die die AG für die Orien-
tierungs- wie die Bindungsphase erarbeitet 
haben, verbindlich umgesetzt werden. 
Angesichts des zunehmenden Fachkräfte- 
und Nachwuchsmangels hat er aber schon 
festgestellt, dass sich „in unserer Träger-
schaft was bewegt“.

Junge Leute für den Pflegeberuf zu begeis-
tern, das hängt zum Großteil von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern selbst ab, 
ist Moritz Horvath überzeugt. Es seien ja 
die Arbeitsbedingungen, die vielen den Be-
ruf vergraulten, und nicht der Job an sich. 
Deshalb, so Horvath, sei es grundsätzlich 
notwendig, „dass wir uns darauf besinnen, 
warum wir stolz auf unseren Beruf sind und 
dies jungen Menschen erzählen“.

Bei ihrer nächsten Sitzung im Juni wird sich 
die Arbeitsgruppe dann übrigens um die 
sogenannte Assoziationsphase kümmern. 
Da geht es dann um die Jüngsten, also um 
Mädchen und Jungen im Kindergarten- und 
Grundschulalter – und folglich weniger um 
Information als um Emotion. Aber, so stellt 
Moritz Horvath die rhetorische Frage, „wa-
rum sollen wir den Pflegeberuf nicht schon 
den Jüngsten authentisch und cool vorstel-
len? Polizei oder Feuerwehr tun das doch 
auch seit vielen Jahren schon?“
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„Ich habe ein starkes Team vorgefunden“

Neuwied. Die letzten 15 Jahre hat er an der 
Uniklinik in Kiel gearbeitet, die meiste Zeit, 
nämlich zehn Jahre, als Leitender Oberarzt 
der Klinik für Urologie und Kinderurologie. 
Das war, wie er es formuliert, eine gute und 
intensive Zeit, um sich auf eine Chefarzt-
Position vorzubereiten. Die hat Prof. Dr. 
Carsten Maik Naumann Anfang Februar im 
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neu-
wied übernommen. Er ist Nachfolger von 
Dr. Wolfgang Stollhof, der die Klinik für Uro-
logie und Kinderurologie 20 Jahre lang ge-
leitet hatte und Ende letzten Jahres in den 
verdienten Ruhestand gegangen ist. (Siehe 
dazu unser Bericht auf Seite 26.)

Die Entscheidung zugunsten Neuwieds sei 
ihm nicht sonderlich schwer gefallen, sagt 
Naumann. Die Leistungsfähigkeit der Ab-
teilung habe ihn überzeugt. „Ich habe ein 
starkes Team vorgefunden und spüre über-
all den Willen, dass wir die Zukunft gemein-
sam gestalten“, zeigt er sich von der Klinik 
beeindruckt. Und überhaupt werde er von 
allen Seiten unterstützt und empfinde auch 
keinen Druck. Obwohl er natürlich weiß, in 
welch große Fußstapfen er in Neuwied tritt.

Mit dem Amtsantritt von Prof. Naumann 
schlägt das Marienhaus Klinikum in Sachen 
technischer Ausstattung ein neues Kapitel 
auf. Denn man hat in ein Da Vinci OP-Na-
vigationssystem der neuesten Generation 
investiert. Mit diesem System zum roboter-
assistierten Operieren hat Naumann in Kiel 
bereits viele Jahre erfolgreich gearbeitet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
Neuwied haben sich in Kiel entsprechend 
schulen lassen, so dass der Da Vinci mitt-
lerweile bei vielen operativen Eingriffen 
zum Einsatz kommt.

Die Vorteile, die der Da Vinci bietet, sind 
handfest. Diese Technik ermöglicht es dem 
Operateur, präziser und schonender zu ar-
beiten. Bei der OP sitzt er an einem Terminal 
und steuert von dort aus mit seinen Hand-
bewegungen ruhig und zielgenau die OP-
Instrumente. Der Bauchraum des Patienten, 
in dem er sich virtuell bewegt, erscheint 
dabei dreidimensional und in HD-Qualität 
vor seinen Augen. Weil sich die 3-D-Bilder 
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bis zu zehnfach vergrößern lassen, kann der 
Operateur feinste Strukturen wie Nerven 
und Gefäße erkennen und entsprechend 
erhalten beziehungsweise schonen; und 
weil sich die Instrumente im Bauchraum 
des Patienten millimetergenau steuern las-
sen und beweglicher sind als die menschli-
che Hand, kann der Operateur (siehe oben) 
halt präziser und schonender arbeiten. Das 
bedeutet für den Patienten, dass er in der 
Regel weniger Schmerzen hat und oftmals 
früher nach Hause entlassen werden kann. 
– Neben den Urologen werden über kurz 
oder lang auch andere Abteilungen auf die 
Unterstützung durch Da Vinci bauen.

Prof. Naumann verfügt über eine breite 
operative Expertise. Ob Niere, Prostata, 
Blase oder Harnleiter – er operiert sie offen 
oder vorzugsweise minimal-invasiv mit 
dem Da Vinci System. Was er für Neuwied 
plant? Bei der Behandlung von urologi-
schen Tumoren will er (natürlich in Zusam-
menarbeit mit den Kollegen anderer Fach-
richtungen) die Krebstherapie so weit wie 
möglich individualisieren. Und er möchte 
seine Klinik „in zertifizierte Strukturen füh-
ren“, wie er es nennt. Das nämlich dient 
nicht zuletzt der Qualitätssicherung.

Und so zieht der 44-Jährige (bildlich gespro-
chen) von der Kieler Förde ins Neuwieder 
Becken. Der Umzug steht übrigens für den 
Sommer an, damit Sohnemann seine ver-
traute Kita besuchen kann, bevor er in sei-
ner neuen Heimat eingeschult wird.
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Compliance ist ein Teil der Risikovorsorge

Waldbreitbach. Eigentlich sollte es selbst-
verständlich sein, dass sich Menschen an 
Recht und Gesetz halten. Im privaten wie 
im beruflichen Umfeld. Halten sich die 
meisten wie selbstverständlich an die Re-
geln, so gibt es immer wieder Menschen, 
die bewusst gegen Recht und Gesetz ver-
stoßen. Unternehmen sind deshalb per 
Gesetz dazu verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass aus dem Unternehmen heraus 
keine Gesetzesverstöße erfolgen. Gerade 
im Gesundheitswesen ist es unabdingbar, 
ein Bewusstsein für das regulatorische 
Umfeld zu schaffen und auch die gesetz-
geberischen Grenzen aufzuzeigen. – Die 
jüngst vom Vorstand der Marienhaus Stif-
tung verabschiedeten und durch die Spar-
ten-Geschäftsführungen in Kraft gesetz-
ten Compliance-Richtlinien zielen genau 
darauf ab: Sie sollen Richtschnur und Leit-
faden sein, damit alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sich in dem vorgegebenen 
Rechtsrahmen sicher bewegen können. 
Damit soll die Kultur der Rechts- und Re-
geltreue in der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe weiter gefestigt werden.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat 
sich für ein mehrstufiges Compliance-
Management-System entschieden. Die 
Basis bildet der Compliance-Verhaltensko-
dex, der – ausgehend vom christlichen 
Wertekanon – die Grundlagen für die Zu-
sammenarbeit aller im Unternehmen Tä-
tigen beschreibt. Ergänzt wird der Verhal-
tenscodex durch drei Richtlinien, die klare 
und detaillierte Vorgaben für die Zusam-
menarbeit der Einrichtungen und Unter-
nehmen der Marienhaus Unternehmens-
gruppe mit der Industrie; mit Hilfsmittel- 
lieferanten und Heilmittelerbringern sowie 
den niedergelassenen Ärzten enthalten. – 

Das Compliance-Management-System ist 
als lernendes System angelegt. Das heißt: 
Die Regelungen werden gegebenenfalls 
ergänzt oder fortgeschrieben. Der nun be-
schlossene Verhaltenskodex und die Richt-
linien sind im Intranet frei zugänglich.

Für den Fall, dass ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin Verdacht schöpft, dass es 
irgendwo nicht mit rechten Dingen zu-
geht, dann können er oder sie dies anonym 
melden, ohne Sorge vor eventuellen Re-
pressalien haben zu müssen. 

Verabschiedeten Josef Grandjean (Mitte) in den wohlverdienten Ruhestand: Dr. Heinz-Jürgen Scheid 
und Schwester Edith-Maria Magar. Die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen 
dankte dem Lehrer, Pädagogen und Diakon für seine langjährige Treue und segensreiche Arbeit.

„Weil Du es doch für die Menschen getan hast“
Waldbreitbach. Er sei all die Jahre ein guter 
Marienhaus-Botschafter gewesen, lobte ihn 
Dr. Heinz-Jürgen Scheid. Er habe die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Trägers in 
ihrer beruflichen und persönlichen Entwick-
lung begleitet und gefördert, sei stets für 
christliche Werte eingetreten und genieße 

gerade deshalb auch eine hohe Wertschät-
zung weit in den kirchlichen Raum hinein, 
so der Vorsitzende des Vorstandes der Ma-
rienhaus Stiftung. Nach 40 Jahren in Diens-
ten der Marienhaus Unternehmensgruppe 
wurde Josef Grandjean Anfang Februar 
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. 

(Ein ausführliches Portrait finden Sie in der 
Januar-Ausgabe des Marienhaus-Echos). Die 
Sparte Bildung, die er zuletzt geleitet hat, 
weiß Scheid bei dessen Nachfolgerin Sand-
ra Postel „in guten Händen“.

Scheid nutzte die Gelegenheit, um den An-
wesenden aus gegebenem Anlass zu versi-
chern, dass „es in stürmischen Zeiten gut 
ist, einen verlässlichen Kompass zu haben“. 
Die Marienhaus Unternehmensgruppe 
habe einen solchen Kompass und werde ihn 
auch in Zukunft behalten.

Im Gottesdienst, der der Feierstunde vor-
ausging, zog Richard Baus Parallelen zwi-
schen Josef Grandjean und dem Sämann 
aus dem gleichnamigen Gleichnis aus dem 
Matthäus-Evangelium. „Ganz vieles ist auf 
guten Boden gefallen und hat Frucht ge-
bracht, Frucht, die Deine Arbeit wertvoll und 
kostbar gemacht hat“, so der Geistliche Rek-
tor der Waldbreitbacher Franziskanerinnen. 
Auch wenn vielleicht nicht alle Saat aufge-
gangen sei, dürfe er, Grandjean, sicher sein, 
dass nichts von dem, was er getan habe, 
vergeblich, umsonst oder zu viel war, „weil 
Du es doch für die Menschen getan hast“.
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Compliance-Management-System in der Trägerschaft etabliert

Die Compliance-Ombudsstelle ist bei der 
Stabsstelle Recht der Marienhaus Stif-
tung angesiedelt und telefonisch unter 
06851 97800-11 oder per Mail unter 
compliance@marienhaus-stiftung.de 
erreichbar.
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„Eine Krankenhausoberin, wie sie im Buche steht“

Bitburg. Es war kein normaler Wechsel, der 
da Ende Januar im Marienhaus Klinikum 
Eifel gefeiert wurde. Denn mit Helga Beck 
wurde eine Führungspersönlichkeit verab-
schiedet, die „uns jederzeit ein Vorbild war“, 
wie es der Kaufmännische Verbunddirektor 
Christoph Wagner in seiner Ansprache for-
mulierte. Nach mehr als 37 Jahren in Diens-
ten der Trägerschaft, davon 22 Jahren als 
Krankenhausoberin, ist Helga Beck zum 
Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen. 
Ihre Nachfolgerin ist Katharina Schmitt. Sie 

hatte die Gelegenheit, sich auf ihre neue 
Aufgaben vorzubereiten, indem sie Helga 
Beck sechs Monate „wie ein Schatten“ (so 
formuliert sie es selbst) begleitete und so 
die Menschen in Bitburg und Gerolstein 
bereits kennenlernen konnte. Und sie ist 
gut in der Eifel angekommen, bescheinigte 
ihr Christoph Wagner.

Helga Beck, so hob es Maria Heine vom Vor-
stand der Marienhaus Stiftung in ihrer An-
sprache hervor, sei immer für die Menschen 

Ende Januar wurde Helga Beck (5. von links) als Oberin des Marienhaus Klinikums Eifel feierlich in 
den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Katharina Schmitt (5. von rechts).
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da gewesen. Mit dieser den Menschen zu-
gewandten Art habe sie dafür gesorgt, 
„dass unsere christlichen Werte im Alltag 
nicht unter die Räder kommen und Patien-
ten wie Mitarbeiter an der einen oder an-
deren Stelle spüren, dass wir ein christlich 
geprägtes Unternehmen sind“. Persönlich 
dagegen sei Helga Beck immer zurückhal-
tend und bescheiden aufgetreten. Ihre ru-
hige und sachliche Art habe er sehr schnell 
schätzen gelernt, ergänzte Geschäftsführer 
Dr. Günter Merschbächer. Und er habe Hel-
ga Beck manchmal bewundert, wie sie ihren 
Standpunkt vertreten habe – klar in der 
Sache, im Ton immer verbindlich und ver-
söhnlich – „eine Krankenhausoberin, wie sie 
im Buche steht“, so Merschbächer.

Helga Beck und Katharina Schmitt – sie sind 
zwei höchst unterschiedliche Typen und 
Charaktere. Katharina Schmitt stammt aus 
der Trägerschaft, hat in Neustadt an der 
Weinstraße junge Menschen unterrichtet, 
die den Beruf des Operationstechnischen 
Assistenten erlernen wollten, und hat die 
OTA-Schule im dortigen Bildungszentrum 
geleitet. Sie hat, so schilderte es Maria Hei-
ne, ein großes Talent, auf Menschen zuzu-
gehen und für sich zu gewinnen; sie versteht 
es, konsequent und gleichzeitig wohlwol-
lend mit jungen Menschen umzugehen und 
sie auf das wahre Leben vorzubereiten. Der 
Ruf, eine „Macherin“ zu sein und offen und 
mutig Neues anzugehen, eilt ihr voraus. 
Gleichwohl weiß sie, dass sie in Bitburg und 
Gerolstein in große Fußstapfen tritt.
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Nach der Therapie „bekomme ich wieder richtig Luft“
Marion Steuper Eckhardt behandelt in der Reha Rhein-Wied seit vielen 
Jahren Patienten, die an Mukoviszidose erkrankt sind – ein Besuch

Neuwied. Florian Fuß und Marion Steuper 
Eckhardt sind ein eingespieltes Team. Die 
beiden kennen sich seit mehr als 15 Jahren. 
Zweimal die Woche kommt der 24-Jährige 
zur Therapie in die Reha Rhein-Wied. Er lei-
det an Mukoviszidose und hat das Glück, 
mit Marion Steuper Eckhardt eine Physio-
therapeutin an seiner Seite zu haben, die 
seit 25 Jahren mit Mukoviszidose-Patienten 
arbeitet. Die Therapie ist anstrengend – ob 
Dehnlagerung oder autogene Drainage, sie 
fordert Florian Fuß viel Kraft ab. Aber die 
Anstrengung lohnt. Nach den jeweils 50 
Minuten Therapie „bekomme ich wieder 
richtig Luft“, sagt Florian Fuß; und das wirkt 
geradezu befreiend.

Mukoviszidose ist eine angeborene und ver-
erbte Stoffwechselerkrankung. Etwa jedes 
2.000 Kind kommt damit auf die Welt. Her-
vorgerufen wird die Krankheit durch eine 
Genmutation. Die äußert sich dadurch, dass 
der Schleim, der die betroffenen Zellen be-
deckt, zu wenig Wasser enthält und deshalb 
zähflüssig ist. (Daher auch der Name, der sich 
aus den lateinischen Begriffen mucus für 
Schleim und viscidus für zäh oder klebrig 
zusammensetzt.) Und dieser zähflüssige 
Schleim, der permanent produziert wird, 
verstopft lebenswichtige Organe – die 
Bauchspeicheldrüse, die Leber, den Darm 
und vor allem die Bronchien und die Lunge.

Um zumindest vorübergehend wieder rich-
tig Luft zu bekommen, kommt Florian Fuß 
zur Behandlung in die Reha Rhein-Wied. Die 
Dehnlagerung und die autogene Drainage, 
die Marion Steuper Eckhardt mit ihm regel-
mäßig macht, sind Übungen zur Selbstreini-

gung der Lunge. Florian Fuß kann dank dieser 
Übungen mit seiner Atmung alle Segmente 
seiner Lunge ansteuern. Der Schleim löst und 
sammelt sich und kann schließlich abgehus-
tet werden. Das kann bis zu zwei Stunden 
dauern, erzählt Florian Fuß. 

Florian Fuß und Marion Steuper Eckhardt sind ein eingespieltes Team.

Die Therapie ist anstrengend – ob Dehnlagerung oder autogene Drainage, sie fordert Florian Fuß viel Kraft ab.
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Drei bis dreieinhalb Stunden am Tag muss 
sich Florian Fuß seiner Gesundheit wid-
men. Er inhaliert regelmäßig, um seine 
Atemwege zu erweitern und mehr Luft zu 
bekommen, und macht seine Übungen, die 
er in der Reha Rhein-Wied gelernt hat. Die 
Trockeninhalation soll er eigentlich dreimal 
am Tag machen. Das schafft er allerdings 
nur am Wochenende; denn wochentags 
geht er einer geregelten Arbeit nach – das 
ist bei Mukoviszidose-Patienten keine 
Selbstverständlichkeit, höchstens ein Drit-
tel von ihnen ist dazu gesundheitlich in der 
Lage. Da muss zweimaliges Inhalieren aus-
reichen.

Auch wenn die Behandlungsmöglichkeiten 
in den letzten Jahrzehnten besser gewor-
den sind und die durchschnittliche Lebens-
erwartung der Patienten mittlerweile bei 
rund 40 Jahren liegt, so ist und bleibt Mu-
koviszidose eine tückische Krankheit. Weil 
sie verschiedene lebenswichtige Organe 
betrifft, muss Florian Fuß eine Fülle von 
Medikamenten einnehmen: Pankreasenzy-
me vor jeder Mahlzeit, Vitamine A, D und E, 
etwas für die Leber und ein Präparat im 
Rahmen seiner Gentherapie. Allein das be-
lastet die Organe schon enorm.

Und dann sind da noch die ganzen Antibio-
tika, die er (wie jeder Leidensgenosse) viel 
zu häufig einnehmen muss. Denn Mukovis-
zidose-Patienten sind besonders anfällig für 
Infektionen der Atemwege; denn der zäh-
flüssige Schleim ist der ideale Nährboden 
für Bakterien und Viren. Mit den Jahren 
werden diese Infektionen chronisch, weil 
die Bakterien resistent gegen die Antibioti-
ka werden. Das führt (zusammen mit aku-
ten Entzündungen) langfristig zur Zerstö-
rung des Lungengewebes. Dann nimmt die 
Lungenfunktion ab, Patienten müssen be-
atmet werden, manchmal bleibt nur eine 
Transplantation. – Ein Teufelskreis, dessen 
ist sich Florian Fuß auch bewusst. So sagt 
er denn auch mehr beiläufig: „Der Tod ist 
immer mit im Boot“.

Dass Gevatter Tod noch möglichst lange 
warten muss, daran arbeiten Florian Fuß 
und Marion Steuper Eckhardt gemeinsam. 
Dazu gehört auch die alljährliche Klima-Kur, 
zu der der Mukoviszidose e.V. aus Mainz 
Betroffene jedes Jahr nach Gran Canaria 
einlädt. Die trockene und salzige Luft ist 
„wie 24 Stunden Inhalieren“, sagt Marion 
Steuper Eckhardt. Sie begleitet die Betrof-
fenen auf die Kanarischen Inseln und arbei-
tet dort täglich mit ihnen. Dafür packt sie 
denn auch für die Reise alles ein, was eine 
Physiotherapeutin so braucht – von der Be-
handlungsbank bis zur Faszienrolle. 

„Am Valentinstag denkt man 
an Menschen, die einem 
ans Herz gewachsen sind“

Bonn. Fast 19 Jahre war Ingrid Petschick 
Pflegedirektorin im Gemeinschaftskran-
kenhaus. Sie war es mit Herz und Seele und 
hat sich im Direktorium dezidiert für die 
Belange der mit rund 400 Mitarbeitenden 
größten Berufsgruppe eingesetzt. Dabei 
stand für sie immer das Wohl der Patienten 
im Vordergrund, und das zu erreichen, da-
für waren ihrer Überzeugung nach die 
Mitarbeiter „unser höchstes Gut“. Deshalb 
förderte sie sie und legte dabei den Fokus 
darauf, dass damit auch die strategischen 
Ziele des Hauses erreicht werden. – Mitte 
Februar wurde sie feierlich in den Ruhe-
stand verabschiedet und ihre Nachfolgerin 
Sabine Simski, die ihre Arbeit zum Jahres-
wechsel aufgenommen hat, offiziell in ihr 
Amt eingeführt. Dabei war schon allein das 
Datum der Feier (14.02.) mit Bedacht ge-
wählt, denn „am Valentinstag denkt man 
an Menschen, die einem ans Herz gewach-
sen sind“, so Krankenhausoberer Christoph 
Bremekamp.

Da Ingrid Petschik keine große Verabschie-
dung wollte (schließlich schwang in diesem 
Abschied auch, wie könnte es anders sein, 
ein wenig Wehmut mit), hatte man für den 
Stabwechsel in der Pflegedirektion ein spe-
zielles Format gewählt. Nach einem feier-
lichen ökumenischen Gottesdienst gab es 
vier lockere Talkrunden. In denen wurde 

noch einmal deutlich, wie Ingrid Petschik 
sich in all den Jahren für die Pflege und die 
Pflegenden eingesetzt hat, dabei die Dinge 
durchaus robust diskutierte, entschei-
dungs- und umsetzungsstark war, wie es 
Christoph Bremekamp formulierte. Und 
dass am Ende jeder noch so kontroversen 
Diskussion mit ihr stets eine gemeinsame 
konstruktive Lösung gestanden hatte, wie 
Privatdozent Dr. Jochen Textor, der Ärztli-
che Direktor und Direktoriumskollege un-
terstrich.

Sabine Simski, die aus dem Sauerland 
stammt, kommt von der Uni-Klinik in Müns-
ter. Dort war sie in den letzten zehn Jahren 
als Pflegedienstleitung tätig. Sie ist Anästhe-
sie- und Intensivpflegerin und hat Pflegema-
nagement und Arbeits- und Organisations-
psychologie studiert. Ihre ersten Eindrücke 
vom Gemeinschaftskrankenhaus bezeich-
net sie als sehr positiv: „Hier verbindet sich 
hohe medizinische und pflegerische Quali-
tät mit einer sehr familiären Atmosphäre. 
Dies zeigt sich auch in der hohen Patienten-
zufriedenheit“. Das neue Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz läute einen Paradigmen-
wechsel in der Pflege ein: „Wir können 
Personal einstellen, das vom Kostenträger 
finanziert wird“. Ein erster Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit werde deshalb die Anwerbung wei-
terer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
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Verabschiedeten Ingrid Petschik (2. von rechts) in den Ruhestand und hießen ihre Nachfolgerin 
Sabine Simski herzlich willkommen: die Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Masanneck (links) und 
Andreas Latz.

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn: Ingrid Petschik in den 
Ruhestand verabschiedet – Sabine Simski neue Pflegedirektorin
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Ein stationäres Hospiz für den Kreis Neuwied

Neuwied. In beiden Neuwieder Kranken-
häusern gibt es schon seit vielen Jahren 
eine Palliativstation. Und das Ambulante 
Hospiz Neuwied betreut seit langem 
schwerstkranke und sterbende Menschen 
im gesamten Landkreis. Was fehlt (und das 
beklagen insbesondere die Palliativstatio-

nen), ist ein stationäres Hospiz. Das soll 
sich nun in absehbarer Zeit ändern; denn 
die Marienhaus Unternehmensgruppe, das 
DRK-Krankenhaus Neuwied, die Franziska-
nerbrüder aus Hausen und der Neuwieder 
Hospizverein haben sich zusammengetan 
mit dem erklärten Ziel, ein stationäres Hos-

piz für den Landkreis Neuwied zu bauen. 
Ausdrücklich Unterstützung finden sie 
damit bei Stadt und Kreis Neuwied.

Nachdem man verschiedene mögliche 
Standorte im Kreisgebiet geprüft hat, kon-
zentriert man sich mittlerweile auf zwei 
Liegenschaften im Stadtgebiet von Neu-
wied, so Christoph Drolshagen. Das, so der 
Leiter der Marienhaus Hospize, hat zwar zur 
Konsequenz, dass sich das Linzer Kranken-
haus an diesem Gemeinschaftsprojekt 
nicht beteiligen will. Alle anderen Partner 
sehen gleichwohl Neuwied als bestmögli-
chen Standort für das stationäre Hospiz an.

Bis Ende des Jahres sollen – so plant es die 
Projektgruppe, die die Vier gegründet ha-
ben – nicht nur die Standortfrage geklärt 
sein und der Businessplan stehen. Bis dahin 
wollen die vier Partner auch den Gesell-
schaftervertrag unter Dach und Fach ha-
ben und die GmbH gegründet haben, die 
Träger des stationären Hospizes sein wird. 
Baubeginn für das stationäre Hospiz könn-
te dann im Jahre 2020 sein.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe, das DRK-Krankenhaus Neuwied, die Franziskanerbrüder aus Hausen 
und der Neuwieder Hospizverein wollen gemeinsam ein stationäres Hospiz für den Landkreis Neuwied bauen

Wechsel in Wissen
Wissen. Wechsel an der Spitze des St. Josef 
Seniorenzentrums: Anfang April hat Sebas-
tian Schmeier die Leitung der Einrichtung 
übernommen. Er ist Nachfolger von Karin 
Maisel-Höhne, die Ende März in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen ist. Ge-
schäftsführer Marc Gabelmann dankte 
Maisel-Höhne bei der Verabschiedung für 
all das, was sie für Bewohner und Mitarbei-
tende „verantwortungsvoll und umsichtig“ 
geleistet habe. Karin Maisel-Höhne war seit 
2000 für den Träger tätig. Die Diplom-Sozi-
alpädagogin leitete viele Jahre den Sozialen 
Dienst im St. Elisabeth Seniorenwohnhaus 
in Eitorf, führte dann das mittlerweile ge-
schlossene St. Antonius Seniorenhaus in 
Windeck-Schladern und wechselte von dort 
2016 nach Wissen.

Sebastian Schmeier hat nach einer Ausbil-
dung zum Gesundheits- und Krankenpfleger 
am RheinAhrCampus in Remagen Betriebs-

wirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert 
und ist seither für die Marienhaus Unter-
nehmensgruppe tätig. Seit fünf Jahren ist er 
Leiter des Marienhaus Altenzentrums St. 

Josef in Betzdorf. Diese Aufgabe wird er 
auch weiterhin in Personalunion wahrneh-
men. An beiden Standorten wird ihn hierbei 
als Verwaltungsleiter Dennis Reiss unter-
stützen.
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Wollen ein stationäres Hospiz im Landkreis Neuwied realisieren: die Marienhaus Unternehmens-
gruppe, das DRK-Krankenhaus Neuwied, die Franziskanerbrüder aus Hausen und der Neuwieder 
Hospizverein. Ihre Vertreter trafen sich Ende Februar in Neuwied.

Nachfolger von Karin Maisel-Höhne als Leiter des St. Josef Seniorenzentrums ist Sebastian Schmeier 
(rechts). Geschäftsführer Marc Gabelmann dankte Maisel-Höhne für ihre engagierte Arbeit.
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Meinungsbild zu Pflegekammern eingefangen
Betzdorf. Rheinland-Pfalz war das erste 
Bundesland, in dem sich vor gut drei Jahren 
eine Landespflegekammer gründete. Ande-
re Bundesländer haben zwischenzeitlich 
nachgezogen. Über Sinn, Zweck und Not-
wendigkeit von Pflegekammern wird land-
auf landab gleichwohl weiterhin kontrovers 
diskutiert. Mitte Februar berichtete auch 
das ARD-Mittagsmagazin ausführlich über 
das Thema Pflegekammer. Um Meinungen 
und Stimmungen an der pflegerischen Basis 
einzufangen, besuchte Redakteurin Johan-
na Wahl mit ihrem Team das Marienhaus 
Altenzentrum St. Josef in Betzdorf – und 
stellte fest, dass auch hier Pflegekammern 
kritisch, aber auch sehr differenziert gese-
hen werden. 

So ärgert sich Maik Hilberg, der schon seit 
vielen Jahren in der Altenpflege arbeitet, 
darüber, dass er zwangsweise Mitglied der 
Kammer ist. Und für die rund 120 Euro, die 
er im Jahr als Beitrag berappen muss, sieht 
er auch keine echte Gegenleistung. Seine 
Kollegin Mareike Bachmann dagegen hält 
die Pflegekammer grundsätzlich für sinn-

voll und hofft, dass sie endlich eine Lobby 
für die Pflege schafft und hilft, den Beruf 
der Altenpflege für junge Leute wieder at-
traktiver zu machen. Schließlich möchte 
sie wie alle ihre Kolleginnen und Kollegen 
wieder mehr Zeit für die Arbeit mit dem 
Bewohner haben. Und auch Pflegedienst-
leiterin Mechele Klein machte in ihrem 

Statement vor der Kamera deutlich, dass 
die Pflegekammer bald handfeste Ergeb-
nisse liefern müsse.  

So spiegelten die Interviews im Marienhaus 
Altenzentrum St. Josef in Betzdorf sicherlich 
sehr gut die Stimmungslage unter den Pfle-
genden im Lande wider.

Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz 
Schauraum Wohnen: Viktoriastraße 15, 56068 Koblenz
www.designfunktion.de

Der neue AT – Free to move – freier, bewegter, gesünder. wilkhahn.com
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In der Region und in den Herzen 
vieler Menschen verwurzelt

Eine beispielhafte Einrichtung

Erkrath-Hochdahl. Selbst der neue Mehr-
zweckraum war nicht groß genug: Rund 
120 Gäste waren Ende Januar zum mitt-
lerweile traditionellen Neujahrsempfang 
in das Franziskus-Hospiz gekommen. An 
diesem Abend galt es, gleich zwei beson-
dere Ereignisse zu feiern – zum einen die 
Einweihung des Erweiterungsbaus und 
zum anderen das 30-jährige Bestehen des 
Hospizvereins. Dieser ist zusammen mit 
der Marienhaus Unternehmensgruppe 
Träger des Hospizes. „Wir sind froh und 
dankbar, einen solch verlässlichen Partner 
an unserer Seite zu wissen“, unterstrich 
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand 
der Marienhaus Stiftung in ihrem Gruß-
wort. Der Franziskus-Hospiz-Verein ist in 
ihren Augen „so etwas wie eine große Bür-
gerbewegung, die getragen ist von christ-
lichen Werten und zutiefst davon über-
zeugt ist und alles dafür tut, dass im Leben 
wieder mehr Raum für menschenwürdiges 
Sterben ist“.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Gleich zweimal 
bekam das Hospiz im Ahrtal im Januar ho-
hen Besuch: Manfred Rekowski, der Präses 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, und 
der Trierer Bischof Stephan Ackermann nah-

Die Hochdahler Hospizarbeit geht auf eine 
Initiative der evangelischen und der katho-
lischen Kirchengemeinde zurück. Auf der 
Suche nach einem Mitstreiter und Partner 
hätten diese auch in Waldbreitbach ange-
klopft. „So kamen wir Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen ins Spiel und mit ins 
Boot“, erinnerte sich Schwester Marianne. 
Und die Gemeinschaft sei „froh und dank-
bar, dass wir angefragt wurden und Ja zu 
Hochdahl gesagt haben. Denn ohne diese 
Chance, Hospizarbeit besser kennenzuler-
nen und vor Ort in Hochdahl mit aufzu-
bauen“, so Schwester Marianne, hätten 
sich der Orden und die Marienhaus Unter-
nehmensgruppe womöglich nicht schon 
so frühzeitig in der Hospizarbeit engagiert 
und „hätte die Hospizarbeit in unserer Trä-
gerschaft wahrscheinlich nicht den hohen 
Stellenwert, den sie heute besitzt“.

In dem Erweiterungsbau sind zwei zusätz-
liche Bewohnerzimmer und ein großer 

men sich die Zeit, die Einrichtung kennen-
zulernen, die Anfang 2016 ihre Arbeit auf-
genommen hat und zehn Hospizgästen und 
ihren Angehörigen Platz bietet. Der ökume-
nische Gedanke spiegelt sich übrigens in der 

Trägerkonstellation wider. Gemeinsame 
Träger des Hospizes im Ahrtal nämlich sind 
der Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V., die Mari-
enhaus Unternehmensgruppe und die von 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 
Alle drei fühlen sich dem christlichen Men-
schenbild verpflichtet und arbeiten in öku-
menischem Geist zusammen.

Diese Trägerstruktur und die Frage nach der 
Seelsorge im Hospiz waren es, die Bischof 
Ackermann besonders interessierten. Nicole 
Schumacher erläuterte, wie die katholische 
und die evangelische Seelsorgerinnen auf 
die Hospizgäste zugehen, wie sie Andachten 
und Gedenkfeiern gestalten. Seelsorge im 
Hospiz ist nach den Worten der katholischen 
Seelsorgerin ein freies Angebot, das nieman-
dem aufgezwungen wird. Die Nachfrage sei 
dennoch zunehmend hoch, weil sich auch 
Menschen, die den Bezug zur Kirche verloren 
haben, am Lebensende oft die Frage nach 

Von den Architekten zur Einweihung des Er-
weiterungsbaus beschenkt: Hospizleiter Ro-
bert Bosch, Christoph Herwald, der Vorsitzende 
des Hospizvereins, und Christoph Drolshagen 
(von links), der Geschäftsführer des Franziskus-
Hospizes.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann (7. von rechts) besuchte Mitte Januar das Hospiz im Ahrtal.

Das Franziskus-Hospiz Hochdahl feierte das 30-jährige Bestehen 
des Hospizvereins und die Einweihung des Erweiterungsbaus

Bischof Stephan Ackermann und Präses Manfred Rekowski besuchten das Hospiz im Ahrtal
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Der hospizliche Gedanke ist ihnen 
„geradezu in die Gene eingepflanzt“

Hermeskeil. Eigentlich sollte das, was sie 
hier in Hermeskeil seit vielen Jahren tun, 
eine Selbstverständlichkeit sein. Aber dass 
schwerstkranke und sterbende Menschen 
bestmöglich versorgt und betreut werden, 
ist leider noch alles andere als selbstver-
ständlich. Für ihre vorbildliche Zusammen-
arbeit – Motto: „Gemeinsam hospizlich 
wachsen in einer ländlichen Region“ – sind 
nun das Ambulante Hospiz Hochwald und 
das St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil mit 
dem Stiftungspreis 2018 der Deutschen 
Hospiz- und PalliativStiftung ausgezeich-
net worden. Erich Lange, der stellvertreten-
de Vorsitzende der DHPStiftung, über-
reichte Ende Februar in einer kleinen 
Feierstunde die Urkunde. Dieser 3. Preis, so 
Lange, ist zugleich auch eine Anerkennung 
für das langjährige hospizliche und pallia-
tive Engagement der Marienhaus Unter-
nehmensgruppe.

Der hospizliche Gedanke hat im Hochwald 
bereits Anfang der 2000er Jahre Fuß ge-
fasst, und der Gedanke der Vernetzung 
zwischen dem Ambulanten Hospiz und 
dem Krankenhaus sei gerade hier in Her-
meskeil den Beteiligten „geradezu in die 
Gene eingepflanzt“, wie es Christoph Drols-

hagen in seiner Begrüßung formulierte. Sie 
hätten, so der Leiter der Marienhaus Hos-
pize, „Brücken geschlagen“, so dass der 
hospizliche Gedanke im Krankenhaus ver-
ankert werden konnte. So gibt es im Kran-
kenhaus einmal wöchentlich eine abtei-
lungsübergreifende hospizlich-palliative 
Fallbesprechung; und es sind Strukturen 
entstanden, die gewährleisten, dass Pati-
enten über eine hospizliche Begleitung im 
Krankenhaus oder in ihrer häuslichen Um-
gebung informiert werden.

Für Annette Münster-Weber, die erste 
hauptamtliche Hospizfachkraft und heu-
tige Oberin des St. Josef-Krankenhauses, 
und Marion Schronen, die Leiterin des Am-
bulanten Hospizes, ist die Auszeichnung 
Dank und Anerkennung für die täglich ge-
leistete Arbeit, aber zugleich auch Ansporn, 
„dass wir nicht nachlassen, uns um das 
Wohl und Wehe schwerstkranker und ster-
bender Menschen zu kümmern“. Bei dieser 
Arbeit wissen sie den Hospizverein an ihrer 
Seite und können auf die 40 ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bauen, die Menschen auf ihrem letzten 
Stück Lebensweg begleiten und so im Ver-
borgenen viel Gutes tun.
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Mit dem DHPStiftungspreis 2018 sind das Ambulante Hospiz Hochwald und das St. Josef-
Krankenhaus Hermeskeil ausgezeichnet worden. Hospizleiterin Marion Schronen (2. von links) 
und Krankenhausoberin Annette Münster-Weber erhielten die Urkunde von Erich Lange, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden der DHPStiftung (rechts). Mit dabei Christoph Drolshagen, der 
Leiter der Marienhaus Hospize. 

Mit dem Stiftungspreis der Deutschen 
Hospiz- und PalliativStiftung ausgezeichnet

Mehrzweckraum entstanden sowie im 
Untergeschoss Räumlichkeiten für die 
SAPV Mettmann, die hier ihre Geschäfts-
stelle einrichtet. Die Erweiterung von 
acht auf zehn Plätze ist zum einen der 
gewachsenen Nachfrage nach Plätzen 
zur Betreuung und Begleitung schwerst-
kranker und sterbender Menschen ge-
schuldet. Zum anderen ist der Ausbau 
auch ein wichtiger Schritt, um dem Haus 
gerade auch in finanzieller Hinsicht mehr 
Stabilität zu geben. – Wobei viele Men-
schen mit einer Spende diesen Erweite-
rungsbau unterstützt haben; was wiede-
rum zeigt, wie fest das Franziskus-Hospiz 
in der Region und in den Herzen vieler 
Menschen verwurzelt ist.

Mit der Erweiterung des stationären Hos-
pizes allein ist es aber nicht getan, wie 
Christoph Herwald, der Vorsitzende des 
Hospizvereins, in seiner Ansprache beton-
te. Denn das Mitte der 1990er Jahre er-
richtete Hospiz ist in die Jahre gekommen 
und muss sukzessive renoviert werden. 
Das reicht vom Empfang und den vier zur 
Straßenseite gelegenen Bewohnerzim-
mern (dies ist mittlerweile abgeschlossen) 
über Wohnzimmer und Küche bis zum 
Verabschiedungsraum.

dem Sinn des Lebens und dem, was nach 
dem Tod kommt, stellen. Und dank guter 
Begleitung und den Möglichkeiten der Pal-
liativmedizin schwinde bei manchen Ster-
benskranken der ursprünglich geäußerte 
Wunsch nach aktiver Sterbehilfe; denn 
dieser beruhe oft auf der Angst vor dem 
Alleinsein und vor Schmerzen in den letzten 
Stunden des Lebens.

Bischof Stephan Ackermann zeigte sich 
beim Rundgang beeindruckt vom Alltag 
und ganzheitlichen Begleitungskonzept 
des Hospizes, das Yasmin Brost vorstellte. 
Die Hospiz- und Pflegedienstleiterin erläu-
terte zudem, wie vernetzt und offen das 
Hospiz im Ahrtal ist. So lädt man regelmä-
ßig zu Ausstellungen und Vorträgen in die 
Einrichtung ein und geht gleichzeitig mit 
seinen Mitarbeitern auch in die Region, 
besucht Schulen, Rathäuser und Altenpfle-
geeinrichtungen. Nicht zu vergessen die 
mehr als 80 ehrenamtlichen Hospizbeglei-
ter, die im gesamten Kreis Ahrweiler tätig 
sind und in intensiven Kursen vom Hospiz-
Verein Rhein-Ahr auf ihre Aufgaben vorbe-
reitet wurden. – Eine beispielhafte Einrich-
tung, wie der Bischof befand.
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„Mich leitet nicht der Befund, 
sondern das Befinden des Patienten“
Marienhaus Klinikum Saarlouis: Dr. Andreas Geilen-Meerbach im Rahmen 
eines Symposiums als Sektionsleiter der Palliativstation verabschiedet

Saarlouis. Das Feuer in seinen Augen brennt 
nach wie vor. Wenn Dr. Andreas Geilen-
Meerbach erzählt, wie er damals in Völklin-
gen zur Palliativmedizin gekommen ist, wie 
sie dort beim Aufbau der Palliativstation 
Pionierarbeit leisten mussten, und wenn er 
erklärt, wie er seine Arbeit für und mit 
schwerstkranken Menschen immer ver-
standen hat, dann spürt man ganz einfach, 
dass Palliativmedizin schlicht sein Ding war 
und ist. Im Rahmen eines Symposiums (klas-
sische Verabschiedungen stehen ja nur 
Chefärzten zu) wurde er Ende Januar als 
Sektionsleiter der Palliativstation im Mari-
enhaus Klinikum Saarlouis in den Ruhe-
stand verabschiedet. Und viele Kollegen 
und Wegbegleiter waren gekommen, um 
einen Menschen und Arzt zu würdigen, der 
– wie es in der Einladung hieß – „Tag für Tag 
Widerstand geleistet (hat): gegen Schmerz, 
gegen Leid, gegen Hoffnungslosigkeit“ und 
an diesem Tag (für ihn selber überraschend) 
mit der Ehrenplakette der Ärztekammer des 
Saarlandes ausgezeichnet wurde.
 
Als Andreas Geilen-Meerbach 1986 in das 
St. Michael-Krankenhaus nach Völklingen 
kam, da wollte er eigentlich nur seine inter-
nistische Weiterbildung vorantreiben und 
seinen Facharzt machen. In Völklingen war 
gleichzeitig aber schon die Idee gereift, eine 
Palliativstation einzurichten. Die Bewerbung 
des Hauses war erfolgreich, Völklingen er-
hielt den Zuschlag und wurde Bundesmo-

dellprojekt. Und Dr. Dietrich Wördehoff, sein 
damaliger Chef, musste ihn nicht lange fra-
gen, ob er dabei sein wollte.

Die Palliativmedizin steckte damals, also 
Ende der 1980er Jahre, in Deutschland noch 
in den Kinderschuhen. Es gab ganze drei Pal-
liativstationen im Land. In einer von ihnen, 
nämlich in Köln, absolvierte Andreas Geilen-
Meerbach den Palliativ-Grundkurs. Und an-
sonsten „mussten wir lernen, wie Palliativ-
medizin im Alltag funktioniert, und uns ein 
Koordinatensystem geben“, sagt er. Dieses 
learning by doing wurde ergänzt durch den 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den 
wenigen Kolleginnen und Kollegen in ganz 
Deutschland. – Dazu passte, dass die Station 
im St. Michael-Krankenhaus auch in einem 
Provisorium startete und erst im Oktober 
1991 in die dafür vorgesehenen Räumlich-
keiten umziehen konnte.

Schnell hat Andreas Geilen-Meerbach ge-
lernt, dass „das Wichtigste in unserer Arbeit 
auf der Palliativstation die Übergabe“ ist. 
Palliativ nämlich ist Teamarbeit, und bei der 
täglichen Übergabe erfährt man halt am 
besten, wie es den Patienten geht, was sie 
quält und umtreibt, in welcher Gefühlslage 
sie sich befinden und vieles andere mehr. 
Oder, um es in der ihm eigenen anschauli-
chen Sprache zu formulieren: „Mich leitet 
nicht der Befund, sondern das Befinden des 
Patienten“. Schließlich müsse man dort an-

setzen, wo der Patient Beschwerden habe, 
sagt er.

In Völklingen musste Geilen-Meerbach täg-
lich den Spagat üben; denn neben seiner 
Arbeit auf der Palliativstation war er wei-
terhin noch in der Inneren Abteilung tätig. 
Das änderte sich erst 2009 mit dem Umzug 
der Palliativstation von Völklingen (das St. 
Michael-Krankenhaus wurde geschlossen) 
nach Saarlouis. Waren es in Völklingen fünf 
Betten, so stehen in Saarlouis zwölf Pallia-
tivbetten zur Verfügung; und „unsere Pal-
liativstation ist ein Aushängeschild des 
Klinikums“, so Andreas Geilen-Meerbach 
und Klaus Aurnhammer, der als Theologe 
auf der Palliativstation arbeitet und auch 
ein Mann der ersten Stunde ist.

Aurnhammer, der selbst nicht auf den Mund 
gefallen ist, lobt an seinem ärztlichen Kol-
legen und Freund dessen „unfassbare Gabe, 
komplizierte medizinische Sachverhalte so 
zu erklären, dass sie jeder verstehen kann“. 
Und dass er als Arzt seine Patienten nicht 
geführt, sondern begleitet und an die Hand 
genommen und ihnen so oftmals wieder 
Mut und eine Perspektive gegeben habe.

Wie sich die Zeiten ändern. War Anfang der 
1990er Jahre Deutschland in Sachen Pallia-
tivmedizin noch ein Entwicklungsland, so 
sieht diese Situation auch dank Menschen 
wie Andreas Geilen-Meerbach heute grund-
legend anders aus. Wenn heute gefragt 
wird, wie ein Patient nach seinem Aufent-
halt auf der Palliativstation adäquat weiter-
versorgt werden kann, dann gibt es da die 
SAPV, es gibt Hospize und viele Pflegekräf-
te, die in einem Palliative Care Kurs gelernt 
haben, worauf es bei der Pflege und Betreu-
ung schwerstkranker Menschen ankommt. 
– In solchen Kursen unterrichtet Andreas 
Geilen-Meerbach seit vielen Jahren und gibt 
sein Wissen und seine Erfahrungen weiter.

Seine Aufgaben auf der Palliativstation in 
Saarlouis hat übrigens die Internistin Vere-
na Kopp übernommen. Ihre palliativmedi-
zinische Weiterbildung hat sie – genau – bei 
Andreas Geilen-Meerbach gemacht. Und 
man hört seiner Stimme an, dass er darauf 
ein wenig stolz ist.
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Die Palliativmedizin im Saarland ist untrennbar auch mit dem Namen Dr. Andreas Geilen-
Meerbach verbunden. Zum Jahreswechsel ist er in den Ruhestand gegangen.
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Textile Vollversorgung auf höchstem Niveau

LavanTex ® LavanTex® Deutschland GmbH · Bruchwiesenstraße 37
66849 Landstuhl · info@lavantex.de · www.lavantex.de

TEXTILPFLEGE 
UND REINIGUNG
Waschen im
industriellen Maßstab

BESCHAFFUNG 
UND VERMIETUNG
Mieten statt kaufen

LOGISTIK 
UND ORGANISATION
Textile Vollversorgung 
effi zient outsourcen

Profi tieren Sie von LavanTex®, einer bundesweiten Serviceallianz zur 
textilen Vollversorgung für das Sozial- und Gesundheitswesen.

Wir sind 
für Sie da.

Ihr professioneller 

textiler Vollversorger 

vor Ort.

Ein Ort, „an dem man gerne lebt und arbeitet“

Dillingen. Wechsel an der Spitze des St. 
Franziskus Alten- und Pflegeheimes: Nach-
folgerin von Alice Kunz, die neue Aufgaben 
im Bereich Qualität, Pflege und Entwicklung 
in der Zentrale der Senioreneinrichtungen 
der Marienhaus Unternehmensgruppe in 

Dillingen übernommen hat, ist seit Jahres-
beginn Simone Busch. Schwester Marianne 
Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stif-
tung dankte Alice Kunz bei ihrer feierlichen 
Verabschiedung Ende Januar für ihr lang-
jähriges Engagement in Diensten des Trä-

Simone Busch ist neue Leiterin des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims – Alice Kunz herzlich verabschiedet

Leitungswechsel im St. Franziskus Alten- und Pflegeheim: Alice Kunz (2. von links) wurde Ende 
Januar feierlich verschiedet, ihre Nachfolgerin Simone Busch (Mitte) herzlich willkommen 
geheißen. Das taten Schwester Marianne Meyer (2. von rechts) und Geschäftsführer Alexander 
Schuhler (links). Bürgermeister Franz-Josef Berg überbrachte Glückwünsche der Stadt Dillingen.
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gers. Sie war Heimleiterin in Neunkirchen, 
Morbach, Hoppstädten-Weiersbach und 
Wadern-Nunkirchen und „hat uns bei all 
diesen Stationen durch ihr fachliches Kön-
nen, ihre Erfahrung und Kreativität und die 
empathische Art, wie sie mit Bewohnern, 
Angehörigen und unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern umgeht, überzeugt“.

Simone Busch hat zum Jahreswechsel die 
Leitung des St. Franziskus Alten- und Pfle-
geheimes übernommen. „Wir freuen uns, 
mit Ihnen eine überaus kompetente und 
erfahrene Führungskraft gewonnen zu ha-
ben“, sparte Geschäftsführer Alexander 
Schuhler in seiner Begrüßung nicht mit Lob. 
Simone Busch stammt gebürtig aus Sach-
sen, hat in Zwickau die Krankenpflege ge-
lernt und ist 1992 in die Region gekommen. 
Nach mehr als 20 Jahren in der Krankenpfle-
ge wechselte sie in den Altenhilfebereich 
und war in den letzten zweieinhalb Jahren 
Leiterin der Sonnenresidenz der AWO in 
Saarlouis.

Bereits in den ersten Wochen hat sie be-
merkt, dass die Atmosphäre im Haus von 
Offenheit, Wärme und Empathie geprägt 
ist. Und will deshalb alles dafür tun, dass 
das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim, 
wie es Schwester Marianne formulierte, als 
ein Ort erlebt wird, „an dem man gerne lebt 
und arbeitet“.
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Mit einer richtigen Grippe ist nicht zu spaßen
Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gegen Grippe 
haben impfen lassen, ist in diesem Winter deutlich gestiegen

Waldbreitbach. Sich gegen Grippe impfen 
zu lassen, das stand bei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Gesundheitswesens 
bislang nicht besonders hoch im Kurs. 
Impfquoten im einstelligen Prozentbereich 
waren beziehungsweise sind keine Selten-
heit. Zumindest in den trägereigenen Kli-
niken hat sich das im gerade zu Ende ge-
gangenen Winter deutlich verbessert: Die 
Zahl der Grippeschutzimpfungen hat sich 
gegenüber dem Vorjahr mehr als verdop-

pelt. Ließen sich im Winter 2017/8 gerade 
einmal 850 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter impfen, so waren es in diesem Win-
ter gut 1.000 Impfungen mehr. Nicht mit-
gerechnet all diejenigen, die sich bei ihrem 
Hausarzt gegen Grippe haben impfen 
lassen.

Die Gründe für diesen erfreulichen Anstieg 
sind vielfältig. Da ist erstens die schwere 
Grippewelle, die im Winter 2017/8 auch 
viele Mitarbeiter erwischt hatte. Und die 
haben dann am eigenen Leibe erfahren, was 
es heißt, an einer „richtigen“ Grippe er-
krankt zu sein. ,Ich bin zwei Wochen nicht 
aus dem Bett rausgekommen und war vier 

Wochen lang völlig kraftlos‘, habe ihm ein 
Mitarbeiter erzählt, der sich erstmals habe 
impfen lassen, berichtet Betriebsarzt Dr. 
Michael Bollen. „Viele haben im letzten 
Winter hautnah erlebt, dass auch junge und 
gesunde Menschen schwer erkranken kön-
nen, und haben erkannt, dass man mit der 
Grippeschutzimpfung sich selbst, aber auch 
die eigene Familie und die Patienten schüt-
zen kann“, unterstreicht der Leitende Be-
triebsarzt Dr. Thomas Mohn.

Zweitens hat sicherlich auch die Kampag-
ne, die der Träger im vergangenen Herbst 
unter dem Motto Der Grippe keine Chance 
– ich lasse mich impfen! gestartet hatte, 
zum Aufwärtstrend beigetragen. Der Flyer, 
den alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im letzten September mit ihrer Gehaltsab-
rechnung bekamen, informierte sachlich 
darüber, wer und warum man sich impfen 
lassen sollte. Und auf Plakaten luden be-
kannte Gesichter aus allen Kliniken ihre 
Kolleginnen und Kollegen dazu ein, doch 
mit ihrem Betriebsarzt einen Termin zur 
Grippeschutzimpfung zu vereinbaren. – 
Das kam bei dem einen oder anderen Mit-
arbeiter gut an.

Und drittens haben die acht Betriebsärz-
te ihre Anstrengungen intensiviert, bei 
Abteilungsleitersitzungen, in Fortbildun-
gen oder bei Mitarbeiterversammlungen 
über die Grippeschutzimpfung und ihre 
Vorteile zu informieren. Sie haben feste 
Impfsprechstunden angeboten, sind auf 
die Stationen gegangen, um Kurzent-
schlossene direkt zu impfen. Dabei haben 
sie mancherorts Unterstützung von wei-
teren Ärzten bekommen.

All das zusammen hat die Impfquote in den 
trägereigenen Kliniken erfreulich ansteigen 
lassen. Auf diesem Erfolg wollen sich Tho-
mas Mohn und seine Mitstreiter aber nicht 
ausruhen. Nach der Grippeschutzimpfung 
ist nämlich auch vor der Grippeschutzimp-
fung. Denn wer sich gegen Grippe wirksam 
schützen will, muss sich jedes Jahr aufs 
Neue impfen lassen, weil sich die Grippevi-
ren ständig ändern und die Impfstoffe Jahr 
für Jahr neu angepasst werden müssen. Und 
außerdem waren die Senioreneinrichtungen 
im zurückliegenden Winter noch außen vor. 
– Lassen wir uns also überraschen, was sich 
der Träger in Sachen Grippeschutz für die 
nächste Saison so alles einfallen lässt…
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Chest-Pain-Unit der Kardiologie zertifiziert
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Große Anerken-
nung für die Kardiologie im Krankenhaus 
Maria Hilf, für Chefarzt Dr. Theodoros 
Ballidis und sein Team: Die Deutsche Ge-
sellschaft für Kardiologie (DGK) hat die 
Chest-Pain-Unit (CPU, auf Deutsch: Brust- 
schmerz-Station) zertifiziert und bestätigt 
damit, dass diese die hohen Anforderungen 
erfüllt, die die DGK qualitativ, strukturell 
und organisatorisch an eine solche Station 
stellt.

Auf eine Chest Pain Unit kommen Patienten 
mit einem akuten oder neu aufgetretenen 
unklaren Brustschmerz. Dessen Ursache gilt 
es rasch und zielgerichtet abzuklären. Krank-
heiten, die mit einem akuten Brustschmerz 
einhergehen, gibt es viele – das reicht vom 
(drohenden) Herzinfarkt, der Blutdruck-Krise, 
der Lungenembolie und anderen Krankheits-
bildern des Herzens bis zur Lungenentzün-
dung, einer schweren Reflux-Krankheit oder 
einer akuten Entzündung der Gallenblase. – 
Alle Patienten werden auf der CPU rasch 

untersucht und dann von den jeweiligen 
Spezialisten behandelt.

Für 15 kardiologische Krankheitsbilder ha-
ben Dr. Theodoros Ballidis und sein Team 
sogenannte Standard-Operating-Procedu-
res (SOP) entwickelt. Diese hausinternen 
Leitfäden zur Behandlung, die natürlich 
auch Abläufe und Prozesse beschreiben und 
damit Qualitätskriterien definieren, haben 
die Prüfer der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie bei ihrem Besuch in Bad Neuen-
ahr Ende Februar mit gesichtet.

Die Vorbereitungen auf die Zertifizierung 
haben knapp sechs Monate gedauert und 
waren „ebenfalls Teamarbeit“, wie Dr. 
Theodoros Ballidis sagt. Dabei nennt er 
insbesondere Oberarzt Dr. Hanno Ruland, 
Christin Gutthuhn, die stellvertretende 
Leiterin der CPU, und den Qualitätsmana-
gementbeauftragten des Klinikums, Ben-
no Kastenholz.
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Die Chest-Pain-Unit der Kardiologie des Kran-
kenhauses Maria Hilf ist von der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert worden. 
Die Urkunde, die Chefarzt Dr. Theodoros Ballidis 
in Händen hält, belegt dies Schwarz auf Weiß.

Dr. Bernd Heyn, der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin und Transplantationsbeauf-
tragter des Marienhaus Klinikums Eifel, im Interview mit Fatma Aykut.

Die Bereitschaft zur Organspende muss wachsen
Bitburg. Etwa 9.400 Menschen warten in 
Deutschland auf ein lebenswichtiges neues 
Organ. Und auch wenn die Zahl der Organ-
spenden im zurückliegenden Jahr leicht 
angestiegen ist, so reicht dies bei weitem 
nicht aus. Warum die Spendenbereitschaft 
so gering ist und wie der Gesetzgeber dies 
mit dem neuen Transplantationsgesetz än-
dern möchte, das war Anfang März Thema 

in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Kom-
petenter Gesprächspartner in dem Beitrag 
von Fatma Aykut war Dr. Bernd Heyn. Er ist 
Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedi-
zin und Transplantationsbeauftragter des 
Marienhaus Klinikums Eifel.

Dass noch immer viel zu wenige einen Or-
ganspendeausweis besitzen, hängt nach 

Einschätzung von Dr. Heyn nicht zuletzt mit 
der mangelnden Bereitschaft vieler Men-
schen zusammen, sich mit dem Thema 
Sterben und Tod und der Frage auseinan-
derzusetzen, ob man mit seinen Organen 
das Leben anderer Menschen retten kann 
und will. Und dann sei es am behandelnden 
Arzt, die Angehörigen mit dieser Frage zu 
konfrontieren. Die befinden sich in einer 
absoluten Krisensituation und sollen dann 
eine so weitreichende Entscheidung fällen. 
– Dass das neue Transplantationsgesetz die 
Kliniken finanziell unterstützt, damit sich 
das Personal intensiver um die Betreuung 
der Angehörigen kümmern kann, ist sicher-
lich ein Schritt in die richtige Richtung.

Dass es auch in Deutschland zu einem Pa-
radigmenwechsel von der Zustimmungs- zu 
einer Widerspruchslösung kommt, dass also 
jeder als potentieller Organspender gilt, 
sofern er oder sie nicht explizit etwas an-
deres verfügt hat, das wird momentan auch 
unter Fachleuten kontrovers diskutiert. Und 
Dr. Bernd Heyn ist da eher zurückhaltend, 
weil er durch ein solches Widerspruchsmo-
dell das Selbstbestimmungsrecht jedes 
Menschen gefährdet sieht.
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20 Azubis aus sieben Nationen und mit 
einem Wunsch: anderen Menschen helfen
Die neuen Auszubildenden im St. Vincenz Alten- und Pflegeheim sind eine buntgemischte Gruppe

Neunkirchen (jw). Die jungen Leute möch-
ten nicht mehr in der Pflege arbeiten? Nicht 
so im St. Vincenz Alten- und Pflegeheim in 
Neunkirchen! Im Herbst letzten Jahres ha-
ben dort 20 neue Azubis ihre Ausbildung in 
der Altenpflege begonnen. Nun, nach ziem-
lich genau einem halben Jahr Ausbildung, 
haben wir die Fachkräfte in spe einmal be-
sucht. 

Müsste man die Gruppe mit einem Wort 
beschreiben, würde einem wahrscheinlich 
sofort „Multikulti“ in den Sinn kommen. 
Denn die 20 Auszubildenden kommen aus 

sage und schreibe sieben unterschiedlichen 
Nationen. Neben Deutschland sind die 
Mutterländer der Auszubildenden Sri Lanka, 
Madagaskar, Pakistan, die Philippinen, 
Uganda und Afghanistan. In diesem Ausbil-
dungsjahrgang geht es also nicht nur um 
die fachliche Ausbildung, es geht ebenso 
um Integration und kulturelles Verständnis. 

„Natürlich haben wir uns sehr über das gro-
ße Interesse an unseren Ausbildungsplät-
zen gefreut. Gleichzeitig war uns aber auch 
bewusst, dass uns diese Ländervielfalt vor 
einige Herausforderungen stellen wird“, 

erinnert sich Pflegedienstleiterin Angelika 
Wolf. So kam es zu Beginn durchaus vor, 
dass der eine oder andere Bewohner, der in 
seinem Leben kaum Berührungspunkte mit 
fremden Kulturen und anderen Hautfarben 
hatte, keine Unterstützung der ausländi-
schen Azubis annehmen wollte. Diese Be-
rührungsängste konnten aber sehr schnell 
überwunden werden. „Wir haben sowohl 
die Bewohner als auch die Auszubildenden 
an die neue Situation herangeführt und 
nach kürzester Zeit waren alle Azubis als 
fester Bestandteil des Pflegeteams etab-
liert“, erklärt Daniela Houy. 

Auch die Dokumentation muss erlernt werden.

Im Oktober letzten Jahres begann für die neuen Pflegeschüler ihr spannender neuer Lebensabschnitt. Ihre Praxisanleiterin Daniela Houy (erste 
Reihe, links) begrüßte die Gruppe stilecht mit Schultüten.

Die Bewohner freuen sich über die Zuwendung der Azubis.
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Sie ist als Praxisanleiterin nicht nur für die 
praktische Ausbildung der Pflegeschüler 
zuständig, sie fördert auch den Zusammen-
halt in der Gruppe und vermittelt wichtige 
Werte, die für die Arbeit unerlässlich sind. 
„Jede Generation hat etwas andere Werte, 
unabhängig von der Herkunft. Es gibt aber 
Werte, wie Pünktlichkeit oder Disziplin, an 
denen wir einfach immer festhalten.“ In 
diesem Ausbildungsjahrgang profitiere man 
sogar sehr von den Werten der anderen 
Nationen. Denn häufig haben alte Men-
schen dort einen weitaus höheren Stellen-
wert als in Deutschland und werden beson-
ders liebevoll gepflegt.

Fragt man die Azubis selbst, ist die beson-
dere Gruppenkonstellation eigentlich gar 
nicht so bemerkenswert und im Alltag auch 
absolut nicht von Belang. Hier wird, das be-
stätigt auch Daniela Houy, nicht unterschie-
den wo die Kollegin oder der Kollege her-
kommt, die Chemie stimmt zwischen allen 
– und darauf kommt es an. Sie haben 
schließlich alle das gleiche Ziel, einen Ab-
schluss in der Altenpflege. 

Dass die Einrichtung christlich geprägt ist 
und natürlich auch alle christlichen Feierta-
ge gefeiert werden, war nie ein Problem. Im 
Gegenteil, die ausländischen Pflegeschüler 
seien überaus interessiert und die Bewoh-
ner freuen sich, wenn sie etwas erklären 
können. Einzig die Sprache sorgte zu Beginn 
für einige Hürden. Doch die Sprachkennt-
nisse der Nicht-Muttersprachler werden 
von Tag zu Tag besser, die Bewohner haben 
sich schnell an die unterschiedlichen Akzen-
te gewöhnt und andersherum stellt auch 
der saarländische Dialekt mittlerweile kein 
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Donnabel Bickelmann kommt ursprünglich von den Phillipinen. Sie hat besonderen Spaß an 
der Sozialpflege, also dem persönlichen Gespräch mit den Bewohnern.

Die neuen Pflegeschüler sind mit Spaß und Elan bei der Sache. Ein 
bisschen Herumalbern gehört dazu.

Tharindu Kalutharage kommt aus Sri Lanka und freut sich sehr über seinen 
abwechslungsreichen Ausbildungsplatz.

Problem mehr da. Herkunft, Religion oder 
Sprache – im Miteinander scheint nichts 
davon mehr eine Rolle zu spielen.

Auf die Frage, warum sie sich denn für eine 
Ausbildung in der Altenpflege entschieden 
haben, antworten alle wie aus einem Mund, 
dass sie anderen Menschen helfen möch-
ten. Natürlich hat nach einem halben Jahr 
Erfahrung (eigentlich haben alle sogar 
schon mehr praktische Erfahrung, denn 
bevor man im St. Vincenz eine Ausbildung 
beginnen kann, muss man durch ein Vor-
praktikum oder anderweitig gesammelte 

Erfahrungen zumindest einen Einblick in 
den Beruf erhascht haben, um zu wissen, 
was einen in der Ausbildung erwartet) jeder 
schon Tätigkeiten für sich entdeckt, die be-
sonders Spaß machen, oder eben auch be-
sonders herausfordernd sind. Doch gerade 
der soziale Aspekt, die Gespräche mit den 
Bewohnern und das Wissen, ihnen mit ge-
wissen Gesten oder Hilfen etwas Gutes zu 
tun, scheinen für alle die Basis ihres Berufs-
wunsches zu sein. So sind sie sich auch alle 
einig: Sie haben mit ihrer Ausbildung die 
richtige Wahl getroffen!  
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Mit Weitblick und ruhiger Hand hat er seine Klinik geführt

Neuwied. Die Besucher erhoben sich von 
ihren Stühlen und dankten ihm mit lang 
anhaltendem Applaus für all das, was er in 
mehr als 35 Jahren für seine Patienten und 
Mitarbeiter, für das Marienhaus Klinikum 
und den Träger geleistet hat. Ende Januar 
wurde Dr. Wolfgang Stollhof als Chefarzt 
der Klinik für Urologie und Kinderurologie 
in einem Festakt im Forum Antoniuskirche 
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg in 
den Ruhestand verabschiedet. Dass die 
Messlatte hoch liegt, das weiß sein Nach-
folger Prof. Dr. Carsten Maik Naumann sehr 
genau. Der Abteilung und dem gesamten 
Klinikum eile ein guter Ruf voraus, sagt der 
44-Jährige. Naumann kommt von der Unikli-
nik in Kiel. Dort war er 15 Jahre tätig und 
zuletzt Leitender Oberarzt der Urologie und 
Kinderurologie. – Im Rahmen des Festaktes 
hieß das Marienhaus Klinikum auch Dr. Mar-

gareta Müller-Mbaye, die neue Chefärztin 
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik in Waldbreitbach, will-
kommen. Sie hat zum Jahreswechsel ihre 
Arbeit begonnen (wir berichteten).

Dr. Wolfgang Stollhof kam Mitte 1983 in 
das damalige St. Elisabeth-Krankenhaus 
nach Neuwied, wurde bereits nach knapp 
zwei Jahren Oberarzt der Urologie und Kin-
derurologie und übernahm, wie Geschäfts-
führer Dr. Günter Merschbächer in seiner 
Laudatio ausführte, Anfang 1999 als Chef-
arzt die Nachfolge seines langjährigen 
Chefs und Mentors Dr. Bernd Opelt. So wie 
dieser ihn gefördert und ihm ermöglicht 
habe, neue OP-Methoden einzuführen, so 
habe auch Stollhof seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in all den Jahren gefordert 
und gefördert, so Merschbächer.

Dr. Wolfgang Stollhof in den Ruhestand verabschiedet, Prof. Dr. Carsten Maik Naumann neuer Chefarzt 
der Urologie und Kinderurologie – Dr. Margareta Müller-Mbaye neue Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik in Waldbreitbach

Im Rahmen eines Festaktes im Forum Antoniuskirche wurde Dr. Wolfgang Stollhof (4. von rechts) feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sein 
Nachfolger als Chefarzt der Urologie und Kinderurologie ist Prof. Dr. Carsten Maik Naumann (links neben ihm). Direktorium und Geschäftsführung 
hießen bei dieser Gelegenheit auch Dr. Margareta Müller-Mbaye (3. von rechts), die neue Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik in Waldbreitbach, herzlich willkommen.
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Stollhof sei ein hoch engagierter Arzt gewe-
sen, der mit Weitblick und ruhiger Hand 
seine Klinik geführt habe und dabei nie 
selbst im Mittelpunkt stehen wollte. Ein 
Mann, der sich mit den Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen, dem Träger und seinen 
christlichen Werten identifiziert und dafür 
gekämpft habe, „dass Patienten wie Mitar-
beiter an der einen oder anderen Stelle doch 
noch spüren, dass wir ein christlich gepräg-
tes Unternehmen sind“, hob Merschbächer 
hervor. Stollhof habe als Ärztlicher Direktor 
auch Verantwortung für das gesamte Klini-
kum übernommen. In diese Zeit fiel bei-
spielsweise der erste Spatenstich für das 
neue Bettenhaus und die Einrichtung des 
ersten MVZ. Das enstand unter dem Dach 
des Klinikums in Neuwied, und zwar mit 
den Praxen für Nuklearmedizin und (wie 
könnte es anders sein) Urologie.
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St. Wendel ist Mitglied des Kompetenznetzes Parkinson
St. Wendel. Rund 280.000 Menschen leiden 
in Deutschland an der Parkinson’schen 
Krankheit, und ihre Zahl wird aufgrund des 
demographischen Wandels in den nächsten 
Jahren stark anwachsen. Dr. Robert Liszka, 
der Chefarzt der neuen Hauptfachabteilung 
für Neurologie am Marienkrankenhaus in 
St. Wendel, ist ein ausgewiesener Experte 
in der Behandlung von Parkinson-Patienten 
und Patienten mit anderen neurologischen 
Bewegungsstörungen. Ihm ist es zu verdan-
ken, dass seine Klinik nun in das deutsch-
landweite Kompetenznetz Parkinson aufge-
nommen worden ist.

In diesem Kompetenznetz Parkinson und 
der Deutschen Parkinson Gesellschaft ha-
ben sich Ärzte und Forscher, die klinisch oder 

wissenschaftlich auf dem Gebiet der Parkin-
son-Krankheit und verwandter extrapyra-
midaler Krankheiten (also Bewegungsstö-
rungen) arbeiten, zusammengeschlossen. 
Ihr Ziel ist, die medizinische Versorgung von 
Parkinson-Patienten zu verbessern und 
langfristig die frühzeitige Diagnose, die Prä-
vention oder im Idealfall die Heilung dieser 
Krankheit zu ermöglichen. Dazu bedarf es 
einerseits Grundlagenforschung, anderer-
seits muss der Wissenstransfers neuer Er-
kenntnisse zur Klinik, Diagnose und Therapie 
der Parkinson-Krankheit in die tägliche Pra-
xis sichergestellt werden.

Das Therapiespektrum in St. Wendel um-
fasst die Betreuung von Patienten mit Duo-
dopapumpen (das geschieht über eine Ma-

gensonde) sowie Apomorphinpumpen (die 
werden unter die Haut gepflanzt). Zudem 
befassen sich Dr. Liszka und sein Team mit 
der Indikationsstellung und Nachsorge von 
Patienten mit Tiefer Hirnstimulation (THS). 
– Im südwestdeutschen Raum gibt es mit 
Mainz, Homburg und St. Wendel nur drei 
Zentren, die auf die Behandlung von Patien-
ten mit Parkinson in fortgeschrittenem Sta-
dium spezialisiert sind.

Als nächste Schritte peilt Dr. Robert Liszka 
die Ausbildung eines Mitgliedes des Pflege-
teams zur Parkinson Nurse an; die Parkin-
son-Komplexbehandlung sowie die Teilnah-
me an klinischen Studien. Wichtig ist ihm 
auch die enge Zusammenarbeit mit den 
Parkinson-Selbsthilfegruppen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Kompetenz und Geist“ zusammen mit ihren Kursleitern.

Christliche Werte in den Arbeitsalltag integrieren

Waldbreitbach. „Kompetenz und Geist“ 
ist alles, nur keine klassische Weiterbil-
dung. Dieses Angebot, das im Untertitel 
mit „Führen und Leiten in kirchlichen Ein-
richtungen“ konkreter beschrieben wird, 
baut auf dem biblischen Menschenbild 

auf. Folglich geht es in dieser knapp zwei-
jährigen berufsbegleitenden Weiterbil-
dung darum, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern das Rüstzeug an die Hand zu 
geben, wie sie christliche Werte in ihren Ar-
beitsalltag und in ihre Führungspraxis inte-

grieren können. Mitte März erhielten die 
acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 
zwei davon (warum eigentlich nicht mehr?) 
aus Einrichtungen der Marienhaus Unter-
nehmensgruppe – des 8. Kurses im Rosa 
Flesch - Tagungszentrum im Rahmen einer 
Feierstunde ihre Zertifikate überreicht. Ver-
anstalter von „Kompetenz und Geist“ sind 
die trägereigene Edith-Stein-Akademie und 
die Stiftung Bildung im Katholischen Kran-
kenhausverband Deutschland in Zusam-
menarbeit mit der Philosophisch Theologi-
schen Hochschule Vallendar.

Wer sich auf „Kompetenz und Geist“ ein-
lässt, muss bereit sein, eine ganze Menge 
Zeit zu investieren und sich persönlich ein-
zubringen. Hier geht es (wie gesagt) nicht 
um Wissensvermittlung; Ziel ist es vielmehr, 
die Führungskompetenz und die je eigene 
Spiritualität der Teilnehmenden zu stärken 
und zu vertiefen. Das geschieht in Modulen, 
in denen es beispielsweise um Ursprünge 
mit Zukunft, um Führen durch Vertrauen 
oder Das Andere einer christlich geprägten 
Einrichtung geht. Neben geistlichen Tagen 
im Kloster stehen darüber hinaus Reflexi-
ons- und Schattentage und Einzelsupervi-
sion auf dem Programm. – Nun gilt es für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, den 
begonnenen Prozess inklusive der eigenen 
persönlichen Reifung in den Alltag zu inte-
grieren und für die Mitarbeiter spürbar wer-
den zu lassen.

Fo
to

: h
f



28 2/2019 MARIENHAUS Echo

„Wir haben ihr gerne unsere Türen geöffnet“
Einen Tag hospitieren in der Pflege: Petra Berg, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im 
saarländischen Landtag, begleitete Pflegekräfte im St. Franziskus Alten- und Pflegeheim Dillingen

Dillingen (as). Die Situation in der Pflege ist 
schon seit Jahren schwierig, und sie spitzt 
sich weiter zu: Die Anforderungen an die 
Pflegekräfte steigen, gleichzeitig sinkt die 
Zahl der in der Pflege Beschäftigten, und es 

gibt immer weniger junge Menschen, die 
sich für diesen Beruf entscheiden. „Ich woll-
te vor Ort sehen und hören, wie es Pflege-
kräften in einer Altenpflegeeinrichtung 
geht“, sagt Petra Berg. „Ich interessiere mich 

für ihre Belastungen, aber auch für das, was 
sie motiviert in ihrem Beruf zu bleiben.“ Als 
sich die Parlamentarische Geschäftsführe-
rin der SPD im saarländischen Landtag des-
halb an das St. Franziskus Alten- und Pfle-
geheim wandte, „haben wir ihr gerne 
unsere Türen geöffnet“, so Einrichtungslei-
terin Simone Busch. „Ihr Interesse für die 
Situation der Pflegekräfte empfinden wir 
als wertschätzend und freuen uns darüber.“

Und so kam Petra Berg am Karnevalsdiens-
tag morgens um 6.30 Uhr – da beginnt die 
Arbeit der Pflegekräfte im Frühdienst – zur 
Hospitation. In den Gesprächen mit Simone 
Busch und Wohnbereichsleiterin Marie 
Pönicke hörte sie aufmerksam zu, als diese 
den Pflegealltag schilderten. Die Klientel 
habe sich in den vergangenen Jahren zu-
nehmend verändert, berichtete Simone 
Busch. Die Zahl der dementiell erkrankten 
Bewohner nehme zu, und viele kämen erst 
dann in die Einrichtung, wenn sie schon sehr 
krank und pflegebedürftig sind. Das erhöhe 
die Belastung der Pflegenden.

„Wir beginnen mit der morgendlichen Pfle-
ge um 6.30 Uhr, die meisten Bewohner 

Petra Berg begleitet Marie Pönicke, die einer bettlägerigen Bewohnerin das Mittagessen anreicht.

Petra Berg (rechts), die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im saarländischen Landtag, hörte interessiert zu, als Wohnbereichsleiterin 
Marie Pönicke (links) und Einrichtungsleiterin Simone Busch über die Situation in der Pflege berichteten.  
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„Wir setzen ganz bewusst 
auf Kontinuität“

Hermeskeil. Sie waren ein eingespieltes 
Team und haben die Geschicke des Hoch-
wald-Altenzentrums St. Klara elf Jahre lang 
gemeinsam geleitet – Maria Borrello als 
Heim- und Claudia Reichert als Pflegedienst-
leiterin. Zum Jahreswechsel ist Maria Borrel-
lo nach 46 Jahren in Diensten der Träger-
schaft in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Ihre Aufgaben hat Claudia Rei-
chert übernommen, als Pflegedienstleiterin 
steht ihr Tamara Ganz zur Seite. „Wir haben 
personell die Weichen für die Zukunft ge-
stellt und setzen ganz bewusst auf Kontinu-
ität“, zeigte sich Schwester Marianne Meyer 
vom Vorstand der Marienhaus Stiftung bei 
der feierlichen Verabschiedung von Maria 
Borrello Anfang Februar sehr zufrieden.

Dass Maria Borrello einmal im Altenheim-
bereich landen würde, das war nicht unbe-
dingt absehbar. Nach der Ausbildung in der 
Krankenpflege arbeitete sie als OP-Schwes-
ter, leitete viele Jahre den OP in den Kran-
kenhäusern in Wadern und Losheim und 
wäre, so erinnerte Schwester Marianne in 
ihrer Laudatio, gerne Krankenhausoberin 
geworden. Als das nicht so recht klappen 
wollte, sei Maria Borrello ins kalte Wasser 
gesprungen und Anfang 2004 ins Hoch-
wald-Altenzentrum St. Klara gewechselt, 
habe hier zuerst die Aufgaben der Pflege-
dienstleitung und dreieinhalb Jahre später 
die Heimleitung übernommen. In all den 
Jahren habe ihr Herz an der Seelsorge ge-

hangen, denn ihr sei es sehr wichtig gewe-
sen, „dass der christliche Geist in unseren 
Einrichtungen erhalten bleibt“, unterstrich 
Schwester Marianne.

Claudia Reichert sei „die ideale Nachfolge-
rin“. Auch sie ist ein Marienhaus-Urgestein, 
hat viele Jahre im Altenheim in Morbach 
gearbeitet, die letzten elf Jahre als Pflege-
dienstleiterin. Dann der Wechsel nach Her-
meskeil und die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Maria Borrello. Sie 
kennt das Haus, seine Bewohnerinnen und 
Bewohner, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wie keine Zweite. Deshalb, so 
Schwester Marianne, „sind wir überzeugt, 
dass Sie auch in Ihrer neuen Rolle dafür 
sorgen werden, dass das Hochwald-Alten-
zentrum St. Klara ein Ort bleibt, wo es sich 
zu leben und zu arbeiten lohnt“.

Bei dieser Aufgabe wird sie unterstützt von 
Tamara Ganz. Die neue Pflegedienstleiterin 
ist ebenfalls ein Eigengewächs. Denn sie 
hat 2007 im Hochwald-Altenzentrum ein 
Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, die 
Ausbildung zur Altenpflegerin angeschlos-
sen und 2015 (nach ihrer Elternzeit) die 
Leitung des Wohnbereiches St. Michael 
übernommen. Und alle sind davon über-
zeugt, dass auch Claudia Reichert und Ta-
mara Ganz das Hochwald-Altenzentrum 
St. Klara als eingespieltes Team in eine gute 
Zukunft führen werden.
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Maria Borrello (Mitte) wurde Anfang Februar als Leiterin des Hochwald-Altenzentrums St. Klara 
in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Claudia Reichert (2. von rechts). Die 
Aufgaben der Pflegedienstleitung nimmt jetzt Tamara Ganz (2. von links) wahr. Unser Bild zeigt 
die Drei zusammen mit Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung und 
Geschäftsführer Alexander Schuhler.

Wechsel an der Spitze des Hochwald-Altenzentrums St. Klara: 
Maria Borrello in den Ruhestand verabschiedet; Claudia Reichert 
neue Heim- und Tamara Ganz neue Pflegedienstleiterin

möchten um 8.00 Uhr frühstücken und 
müssen deshalb bis dahin versorgt sein“, so 
Marie Pönicke. Das sei schon stressig und 
körperlich anstrengend. Anschließend do-
kumentiert jede Pflegekraft am PC sämtli-
che Pflegeleistungen und Vorkommnisse, 
das ist Vorschrift und dient der rechtlichen 
Absicherung. Die digitale Dokumentation 
koste viel Zeit, aber sie schaffe einen guten, 
transparenten Überblick.  

„In unserem Beruf entstehen Beziehungen“, 
so Marie Pönicke. „Einige Bewohner beglei-
ten und pflegen wir über mehrere Jahre.“ 
Gerade das Zwischenmenschliche und In-
dividuelle mache den Beruf so erfüllend, 
und wenn sie dafür keine Zeit mehr habe, 
dann fehle etwas Entscheidendes.

Darüber hinaus seien die Pflegekräfte die 
ersten Ansprechpartner für die Bewohner, 
aber auch für die Angehörigen. Zunehmend 
beobachteten sie allerdings, dass der Res-
pekt einzelner Angehöriger vor den Pflege-
kräften sinkt und gleichzeitig die Ansprüche 
steigen. Nicht selten erhielten sie mitten in 
der Nacht Anrufe, weil ein Sohn oder eine 
Tochter wissen möchte, ob die Mutter gut 
schläft. „Und wir werden angeschrien, wenn 
etwas nicht zu ihrer Zufriedenheit läuft“, so 
Marie Pönicke. Damit sie in solchen Situati-
onen adäquat reagieren können, werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwi-
schen geschult und nehmen an Deeskalati-
onstrainings teil, so Simone Busch.

Vor allem eines sei belastend im Pflegeberuf, 
erfährt Petra Berg im Rahmen der Morgen-
runde, an der unter anderem alle Wohnbe-
reichsleiterinnen teilnehmen: „Es ist ein Pro-
blem, dass wir häufig unser Frei nicht nehmen 
können“, so Marie Pönicke. Eigentlich gibt es 
klare Regelungen, nach wie vielen Arbeitsta-
gen die Mitarbeiter frei haben. So sollte bei-
spielsweise jedes zweite Wochenende frei 
sein. Daran sei aber häufig kaum zu denken, 
berichteten die Wohnbereichsleiterinnen 
unisono. Immer wieder müssen Pflegekräfte 
einspringen, weil andere Mitarbeiter zum 
Beispiel krank sind. Mit der Bezahlung seien 
sie bei der Marienhaus Unternehmensgrup-
pe jedoch zufrieden, sie wünschen sich aber 
besser regelbare Arbeitszeiten. 

Gleichzeitig erlebte Petra Berg, wie die Pfle-
gekräfte trotz aller Belastung mit Herzblut 
ihrer Arbeit nachgehen, wie sie sich liebevoll 
um die Bewohner kümmern und dafür sor-
gen, dass es ihnen gut geht. „Aber das darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier 
etwas passieren muss. Ich nehme viele Ein-
drücke und ein großes Aufgabenpaket mit 
nach Hause“, sagt sie.
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Gesunde Zähne oder eine gut sitzende 
Prothese bedeuten Lebensqualität 

Eine spezielle 
Abteilung für 
Patienten mit 
Schlaganfall

Bad Breisig (as). Häufig wird Michael Breith 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
schon auf dem Flur angesprochen – seit Juli 
2018 kommt der Zahnarzt regelmäßig, 
meist alle zwei Wochen, ins Marienhaus 
Seniorenzentrum St. Josef, um die Zähne 
der Bewohner zu behandeln. „Bei Bedarf, 
wenn jemand Zahnschmerzen oder Proble-
me mit seiner Prothese hat, komme ich 
auch öfter, wenn möglich noch am selben 
Tag“, sagt er. Michael Breith kann die Be-
wohner professionell behandeln, denn das 
Haus verfügt über einen hochmodernen 
Zahnbehandlungsstuhl. „Und das ist bislang 
in Senioreneinrichtungen immer noch eine 
Ausnahme“, so Einrichtungsleiter Sandor 
Sobothe. 

Der Zahnarztstuhl wurde der Einrichtung 
vor drei Jahren als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung gestellt, denn sie nahm 2016 als Pilot-
haus an dem Forschungsprojekt Verbesse-
rung der zahnmedizinischen Versorgung der 
Bewohner von Pflegeeinrichtungen teil. Das 
Projekt verlief sehr erfolgreich, so Sobothe, 
„deshalb wollten wir das zahnmedizinische 
Angebot nach Beendigung des Projektes 
aufrechterhalten“. Dafür hat das Haus eine 
Kooperation mit Zahnarzt Michael Breith 

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Das Kran-
kenhaus Maria Hilf war eines der ersten 
Krankenhäuser in ganz Deutschland, das 
im Dezember 1999 eine Stroke Unit ein-
richtete. „Mit dieser speziellen Abteilung 
konnten wir die Behandlung von Patienten, 
die einen Schlaganfall erlitten haben, deut-
lich verbessern“, erinnerte sich Dr. Gerhard 
Kreuter in seiner Ansprache beim Sympo-
sium, das das Krankenhaus Maria Hilf an-
lässlich des 20-jährigen Bestehens der 
Stroke Unit Mitte Januar veranstaltete. Dr. 
Gerhard Kreuter war damals Chefarzt der 
Inneren Medizin. Da für die Diagnostik, 
Therapie und Frührehabilitation eine enge 
internistisch-neurologische Zusammenar-
beit unverzichtbar ist, hat er damals mit 
dem niedergelassenen Neurologen Privat-
dozent Dr. Paul Reuther und Dr. Christian 
Smolenski, dem Ärztlichen Direktor der Dr. 
von Ehrenwall śchen Klinik, ein Netzwerk 
geknüpft. Die enge Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Neurologen trägt bis 
heute und stellt die neurologische Versor-
gung der betroffenen Patienten sicher. 

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat 
sich die Therapie und Prophylaxe des 
Schlaganfalls weiterentwickelt“, sagte Dr. 
Theodoros Ballidis, der Chefarzt der Kardio-
logie und Leiter der Stroke Unit. So beteiligt 

geschlossen und den Zahnarztstuhl erwor-
ben. An der Finanzierung des Stuhls betei-
ligten sich der Förderverein und die Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung.

Das Angebot werde sehr gut angenommen, 
sagt Sobothe. Denn für die Bewohner sei es 
eine große Entlastung, wenn der Zahnarzt 
ins Haus kommt. Gesunde Zähne oder eine 
gut sitzende Prothese bedeuten Lebensqua-
lität und tragen zur Gesundheit der Bewoh-
ner bei. Denn nur dann können sie mit Ge-
nuss essen. „Deshalb lassen wir Bewohner, 
die unerklärlich an Gewicht verlieren, auch 
vom Zahnarzt untersuchen“, so Sobothe. 
Und es sei gar nicht so selten, dass ein Be-
troffener wegen gravierender Zahnproble-
me nicht mehr essen mag und deshalb 
abnimmt oder sogar mangelernährt ist. 

Darüber hinaus schult Michael Breith die 
Pflegekräfte und zeigt ihnen, wie sie die 
Mundhygiene der Bewohner verbessern 
können. Er gibt ihnen Hinweise, wie sie 
beispielsweise eine festsitzende Prothese 
entnehmen, um sie zu reinigen, oder bei 
palliativen Bewohnern die Mundpflege 
durchführen und ihnen so helfen, dass sie 
sich wohler fühlen. 

Fo
to

: a
s

Dank der Spenden des Fördervereins und der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung konnte der 
Zahnbehandlungsstuhl erworben werden.

Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef hat einen hochmodernen 
Zahnarztstuhl erworben – der Förderverein und die Waldbreitbacher 
Hospiz-Stiftung beteiligten sich an der Finanzierung

Das Krankenhaus Maria Hilf feierte 
das 20-jährige Bestehen seiner 
Stroke Unit mit einen Symposium 
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Diabeteszentrum 
doppelt zertifiziert

Mainz (as). „Fast jeder vierte Patient, der 
in unserem Haus behandelt wird, ist Dia-
betiker“, sagt Dr. Colline Nittel, die Leiterin 
des Diabeteszentrums der Klinik für Inne-
re Medizin II des Katholischen Klinikums 
Mainz (kkm). Diabetes mellitus ist inzwi-
schen die Volkskrankheit Nummer eins. 
Allein in Deutschland sind rund 6,5 Million 
Menschen an dieser chronischen Stoff-
wechselstörung erkrankt. Mit seinem Di-
abeteszentrum ist das kkm schon seit 
Jahren zertifiziert für die Behandlung von 
Patienten, die mit der Hauptdiagnose Di-
abetes mellitus Typ 1 und Typ 2, sowie 
anderen Diabetesformen und Schwanger-
schaftsdiabetes in die Klinik kommen. 
Darüber hinaus wurde das kkm jetzt von 
der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG) für die Versorgung von Patienten 
mit der Nebendiagnose Diabetes ausge-
zeichnet. „Denn wir behandeln jedes Jahr 
rund 1.700 Patienten, die neben ihrer aku-
ten Erkrankung, wegen der sie ins kkm 

eingewiesen wurden, zusätzlich an Dia-
betes leiden“, sagt Dr. Nittel. 

Dazu arbeiten die Diabetologen eng mit 
den behandelnden Ärzten sowie den An-
giologen, Gefäßmedizinern, Kardiologen, 
Ernährungsberatern und Wundmanagern 
und mit zahlreichen niedergelassenen Ärz-
ten zusammen. Das Team des Diabetes-
zentrums zeigt den Patienten, wie sie ihren 
Blutzucker selbst kontrollieren und ins 
Gleichgewicht bringen. Sie sorgen so dafür, 
dass der Diabetes während des Kranken-
hausaufenthaltes und auch in der Zeit da-
nach gut unter Kontrolle bleibt. Denn eine 
exakte Einstellung des Blutzuckers, gesun-
de Ernährung, die notwendigen Medika-
mente und ausreichend Bewegung können 
den Betroffenen helfen, ihr Leben trotz der 
Stoffwechselerkrankung ohne größere Ein-
schränkungen und Folgeerkrankungen zu 
genießen. 

sich das Haus seit April 2016 am Telestroke-
Netzwerk Rheinland-Pfalz, das vom rhein-
land-pfälzischen Gesundheitsministerium 
gegründet wurde. An 365 Tagen im Jahr ist 
rund um die Uhr ein Neurologe in einem der 
landesweit sechs teilnehmenden Schlagan-
fallzentren erreichbar und wird über das 
sogenannte Telestroke-Terminal per Video 
zur Diagnostik zugeschaltet. 

Rund 80 Prozent der Schlaganfälle werden 
durch ein Blutgerinnsel verursacht, das ein 
Blutgefäß im Gehirn verstopft. Bei einigen 
wenigen Patienten ist dieses Blutgerinnsel 
so groß, dass es medikamentös nicht voll-
ständig aufgelöst werden kann. In solchen 
Fällen muss das Blutgerinnsel im Rahmen 
einer Thrombektomie mechanisch mit ei-
nem Katheter entfernt werden. „Wenn wir 
bei der Diagnostik sehen, dass ein Patient 
eine Thrombektomie benötigt, dann wird 
er sofort in eine Klinik verlegt, in der dieser 
Eingriff vorgenommen werden kann“, so 
Dr. Theodoros Ballidis. 

Schon während ihres Krankenhausaufent-
haltes werden die Patienten, die einen 
Schlaganfall erlitten haben, von einem in-
terdisziplinären therapeutischen Team be-
handelt. Seit 20 Jahren sorgt es dafür, dass 
betroffene Patienten nach der präzisen 
Diagnostik schnellstmöglich die richtige 
Therapie und Frührehabilitation erhalten, 
damit sich die Symptome ihres Schlaganfalls 
möglichst weitgehend zurückbilden. 
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Dr. Colline Nittel, die Leiterin des Diabeteszentrum der Klinik für Innere Medizin II (3. von links), 
und PD Dr. Dirk Hartmann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II (4. von links) freuen sich 
gemeinsam mit dem Diabetesteam über die Anerkennung ihrer Arbeit.Freuen sich über das 20-jährige Bestehen der 

Stroke Unit am Krankenhaus Maria Hilf: Dr. 
Gerhard Kreuter, der damalige Chefarzt der 
Inneren Medizin und Gründer der Stoke Unit, 
Dr. Theodoros Ballidis, der Chefarzt der Kardio- 
logie und Leiter der Stroke Unit und Someieh 
Partowi, die die oberärztliche Leitung innehat 
(von rechts).
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Das Katholische Klinikum Mainz (kkm) ist zertifiziert für die 
Behandlung von Patienten mit der Hauptdiagnose Diabetes 
Typ 1 und Typ 2 und mit der Nebendiagnose Diabetes
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„Für die Bewohner sind die 
Nachmittage mit den Tieren großartig“
Gregor Kryk kommt regelmäßig mit seinen Tieren zur 
tiergestützten Therapie in das St. Franziskus Seniorenzentrum 

Würselen (as). Man fühlt sich beim Blick in 
den Aufenthaltsraum des St. Franziskus Se-
niorenzentrums ein bisschen an die Bremer 
Stadtmusikanten erinnert: In der Mitte 
steht ein Pony, auf seinem Rücken hat es 
sich ein stattlicher schwarz-weißer Sperber-
hahn bequem gemacht. Im Stuhlkreis rund 
um Leika und King Louis, so die Namen des 
Ponys und des Hahns, sitzen etwa 20 Be-
wohnerinnen und Bewohner. Einige von 
ihnen streicheln Kaninchen, die in Stoff-
körbchen auf ihrem Schoß liegen. Eine Be-
wohnerin füttert die lebhafte dreieinhalb 
Monate alte Ziege Meckmeck mit einer 
Flasche, während eine andere das junge 
Schaf Lämmi krault. Und zwischen all den 
Tieren und Bewohnern holt sich die Hündin 
Bella-Marie ihre Streicheleinheiten. 

Die Tiere gehören Gregor Kryk. Rund 120 
Hühner, Enten, Meerschweinchen, Kanin-
chen, Katzen, Ziegen, Schafe, Ponys, Esel, 
Minischweine und natürlich einen Hund 
hat der examinierte Altenpfleger, Pflege-
wissenschaftler und Lehrer für Pflegeberu-
fen auf seinem Erlebnisbauernhof. Ange-

fangen hat alles mit einem Hund, den er 
zum Therapiehund ausbildete und mit zur 
Arbeit ins Altenheim nahm. „Da habe ich 
gemerkt, wie sehr die Bewohner, vor allem 
auch die dementiell erkrankten, vom Kon-
takt mit einem Tier profitieren“, sagt er. 

Heute sind zahlreiche seiner Tiere geschult, 
und er besucht mit ihnen seit zehn Jahren 
regelmäßig verschiedene Altenpflege-, Be-
hinderteneinrichtungen und Hospize. Ins 
St. Franziskus Seniorenzentrum kommt er 
sechs Mal im Jahr. Dann bringt er zur Freu-
de der Bewohner jeweils einen halben Zoo 
mit. Die kleineren Tiere transportiert er in 
einem großen Handwagen durch das Haus. 
Das Pony oder der Esel müssen selber lau-
fen – und wenn er die bettlägerigen Be-
wohner besucht – auch Aufzug fahren. Vor 
allem mit dem etwas störrischen Esel habe 
er das stundenlang üben müssen, damit 
dieser die Scheu vor dem Aufzug verliert, 
erzählt Gregor Kryk. 

Aus hygienischen Gründen spreche übri-
gens gar nichts gegen Tiere in sozialen Ein-
richtungen, wenn sie gesund und sauber 
sind. „Unsere Tiere werden alle drei Mona-
te untersucht, geimpft und regelmäßig 
entwurmt“, sagt er. In den zehn Jahren, in 
denen er mit seinen Therapietieren in sozi-
alen Einrichtungen unterwegs ist, habe es 
noch nie Komplikationen gegeben. 

Langsam, im Schritttempo des Bewohners, lässt sich Leika zum Pferdeanhänger führen.

Glücklich lächelnd streichelt die Bewohnerin 
das Kaninchen.
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„Für die Bewohner sind die Nachmittage 
mit den Tieren großartig“, sagt Einrich-
tungsleiter Daniel Krückel. Denn es werden 
alle ihre Sinne angesprochen. Einige Bewoh-
ner streicheln während der gesamten Zeit 
ein Kaninchen, Meerschweinchen oder den 
Hahn. „Sie genießen die Ruhe der Tiere, das 
weiche Fell oder die flauschigen Federn“, 
beobachtet Julia Kremers. Das mache sie 
ausgeglichen und zufrieden, so die Leiterin 
des Sozialdienstes. Einige Bewohner mögen 
ganz besonders die Hühner. „Sie haben eine 
beruhigende Wirkung und steigern das 
Wohlbefinden. Und viele verbinden mit ih-
nen Kindheitserlebnisse“, so Gregor Kryk. 

Tiere seien natürliche Kommunikations-
helfer, so seine Erfahrung. Sie öffnen Zu-
gänge zu den Menschen, auch wenn die-
se an einer Demenz erkrankt sind, und 
wecken Erinnerungen und Emotionen. Oft 
sprechen sie dann darüber – so wie der 
fast 100-jährige Bewohner, der von Meck-
meck begeistert ist. Er berichtet, dass 
seine Tante im Hunsrück Ziegen hatte und 
er als kleiner Junge dort warme Ziegen-
milch zu trinken bekam. Die sei so lecker 
gewesen. Auch Gregor Kryk erzählt zur 
Freude der Bewohner Geschichten, die er 
mit den Tieren und seinen Kindern erlebt. 
Ein Bewohner beschäftigt sich während-

dessen ausgiebig mit Leika. Er flechtet die 
Mähne des Ponys zu zahlreichen Zöpfen 
und freut sich sehr, dass ihm das so gut 
gelingt. 

Als er zum Ende des Besuchs das Pony zum 
Pferdeanhänger führt, strahlt er. Leika stellt 
sich dabei ganz auf sein langsames 
Schritttempo ein. „Das Pony ist sehr ruhig 
und einfühlsam. Es spürt, wenn Menschen 
alt und krank sind“, so Gregor Kryk. „Des-
halb nehme ich es so gerne mit ins Senio-
renzentrum.“ 

Ein Bild wie bei den Bremer Stadtmusikanten: Der Sperberhahn King 
Louis hat es sich auf dem Rücken von Pony Leika bequem gemacht. 

Den Hahn King Louis mag diese Bewohnerin ganz besonders gerne. Er 
sitzt ruhig auf ihrem Schoß und lässt sich kraulen.

Die junge Ziege Meckmeck hat Hunger und bekommt noch das 
Fläschchen.

Gregor Kryk, der regelmäßig mit seinen Tieren das St. Franziskus Senioren-
zentrum besucht, kommt mit den Bewohnern über die Tiere ins Gespräch. 
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Gratulierten Meta Adolph (Bildmitte), die Anfang Januar ihren 104. Geburtstag feierte: Friedhelm 
Steiger, Michael Lieber und Claus Behner (von links).

104 Jahre alt geworden
Wissen (al). Anfang Januar feierte Meta 
Adolph im St. Josef Seniorenzentrum einen 
ganz besonderen Geburtstag: Sie wurde 
104 Jahre alt. Und die rüstige Seniorin ge-
noss ihren Ehrentag, zu dem ihr außer den 
Mitarbeitern und der Einrichtungsleitung 
noch Landrat Michael Lieber, Claus Behner, 
der erste Beigeordnete der Stadt Wissen, 
und Friedhelm Steiger, der erste Beigeord-
nete der Verbandsgemeinde Wissen, gra-
tulierten. Mit Blumengrüßen und bei ei-
nem kleinen Sektempfang ließen sich die 
Gratulanten aus dem langen Leben der 
Jubilarin berichten.
 
Meta Adolph wurde am 3. Januar 1915 in 
Appenhagen geboren. Erst mit 98 Jahren 
zog sie ins St. Josef Seniorenzentrum. Zuvor 
hat sie völlig selbstständig in Holpe (auch 
das wie Appenhagen ein Ortsteil der Ge-
meinde Morsbach) gelebt. Im Seniorenzen-
trum genießt sie das abwechslungsreiche 
Leben. „Sobald sie von einer Veranstaltung 
erfährt, macht sie sich mit ihrem Rollator 
auf den Weg und ist meist eine der ersten 
vor Ort“, erzählen Mitarbeiter des Senio-
renzentrums. Sei es Singen, Gesprächs-
kreise, kreative oder Bewegungsangebote, 

Gedächtnistraining … Auch an Ausflügen 
und Veranstaltungen, die außerhalb statt-
finden, nimmt sie gern teil. „Ich bin dankbar 
für die tollen Aktivitäten“, sagt die meist 
gut gelaunte Seniorin. 

Und als sich die Gratulanten mit den Worten 
„ … dann bis zum nächsten Jahr …“ verab-
schiedeten, antwortete sie ebenso fröhlich, 
dass sie sich darauf freue, wenn sie denn 
gesund bleibe …

50.000 Cent für die Villa Regenbogen
Losheim am See. Kleinvieh macht bekannt-
lich auch Mist. Die Aktion Restcent ist da-
für ein geradezu idealtypisches Beispiel. 

Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eines Unternehmens verzichten darauf, 
dass ihnen die Cent-Beträge (also alles, was 

rechts vom Komma steht) von Lohn und 
Gehalt ausgezahlt werden und stiften die-
ses Geld für einen guten Zweck. Das haben 
sie in den Marienhauskliniken Wadern-
Losheim seit 2007 getan und tun das heu-
te (nach der Schließung von Wadern) wei-
terhin. In den zwölf Jahren sind durch die 
Aktion Restcent fast 9.000 Euro zusam-
mengekommen. Die Mitarbeitervertre-
tung, die die Aktion betreut, entscheidet 
dann jedes Jahr, wem das Geld zugute 
kommt. Das waren und sind lokal ansässi-
ge soziale Einrichtungen wie die Tafeln, die 
überschüssige, aber einwandfreie Lebens-
mittel sammeln und an Bedürftige vertei-
len; das war der Kinder-Hospizdienst Saar; 
und das war nun erstmals die Losheimer 
Kindertagesstätte Villa Regenbogen. Da-
niel Voltz, der MVA-Vorsitzende der Klinik, 
überreichte Annette Schumacher, der Lei-
terin der Villa Regenbogen, einen Scheck 
über 500 Euro. Und die Kinder bedankten 
sich bei Daniel Voltz mit einem Tanz und 
dem Villa-Regenbogen-Lied…
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Christel Kremp und Krankenhausoberin Christel 
Müller (rechts) freuen sich gemeinsam über die 
Auszeichnung.

Mit dem Goldenen Kronenkreuz 
der Diakonie ausgezeichnet
Ottweiler. Einmal wöchentlich kommt sie 
für drei bis vier Stunden ins Krankenhaus 
und besucht die Patienten auf den Statio-
nen. Christel Kremp gehört seit 25 Jahren 
zum Team der Grünen Damen und Herren 
in der Marienhausklinik Ottweiler; und noch 
immer hat sie große Freude an dieser ehren-
amtlichen Tätigkeit. Ende Januar verlieh 
Pfarrer Udo Blank, der Geschäftsführer der 
Diakonie Saar, Christel Kremp das Kronen-
kreuz in Gold. Das Kronenkreuz ist kein Or-
den, sondern vielmehr ein Zeichen des Dan-
kes und der Wertschätzung der Diakonie für 
Menschen, die sich im Dienst am Nächsten 
engagieren. Und Christel Kremp und ihre 
Kolleginnen und Kollegen sind, so Udo Blank, 
mit ihrem Gespür für die Menschen ein wah-
res Geschenk für die Patienten.

Die wichtigste Aufgabe der Grünen Damen 
und Herren besteht darin, Zeit zu verschen-
ken. Dazu zählt in erster Linie das Zuhören 
und das Gespräch mit den Patienten. Ver-
schwiegenheit ist hier oberstes Gebot. Dane-
ben machen sie kleinere Besorgungen oder 
begleiten Patienten zu den Therapien. „Viele 
der Gespräche tun nicht nur den Patienten 
gut, sondern auch mir“, erzählt Christel 
Kremp, „und nach jedem Einsatz bleibt das 
Gefühl, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt 
habe“. So geht es auch ihren Kolleginnen und 
Kollegen. Viele sind ebenfalls schon lange 
dabei. Gemeinsam kümmern sie sich vor al-
lem um die Patienten, die kaum oder gar 
keinen Besuch erhalten – nehmen ihnen so 
ein Stück Einsamkeit und erleichtern ihnen 
den Alltag im Krankenhaus.
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Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen beteiligte sich auch 2018 wieder an der Aktion	
Hospizlicht. Als Reinerlös konnten die Mitglieder der Projektgruppe Schwester Marianne Meyer 
(4. von links) einen Scheck über 1.535 Euro überreichen.

Ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit
Völklingen. Wenn es eine Einrichtung im 
Träger gibt, die die Waldbreitbacher Hos-
piz-Stiftung und hier insbesondere die 

Aktion Hospizlicht unterstützt, dann ist es 
das Alten- und Pflegeheim St. Josef in 
Völklingen. So konnten die Mitglieder der 

Projektgruppe Ende Januar Schwester Ma-
rianne Meyer vom Vorstand der Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung auch wieder 
einen Spendenscheck überreichen. Die 
1.535 Euro sind zusammengekommen bei 
einem zweitägigen Flohmarkt, der alljähr-
lich anlässlich des Welthospiztages im 
Oktober im Foyer des Hauses stattfindet. 
Dafür haben die Mitarbeiter und Bewoh-
ner des Hauses in den Wochen und Mo-
naten zuvor mit viel Herzblut gebastelt, 
getöpfert und gehäkelt. Und so manches 
Schätzchen aus alten Tagen, das der eine 
oder andere zu Hause auf dem Dachbo-
den oder im Keller gefunden hatte, wech-
selte hier seinen Besitzer.

Über die Kerzen, die im Rahmen der Aktion 
Hospizlicht verteilt werden, gelingt es dann 
immer wieder, mit den Menschen auch 
über die letzten Dinge ins Gespräch zu 
kommen. Diese Kerzen sollen ein Zeichen 
der Hoffnung und Verbundenheit mit 
schwerstkranken und sterbenden Men-
schen sein. Sie symbolisieren zudem die 
Hoffnung aller Christen, dass der Tod nicht 
das letzte Wort hat. Und da ist es gut, 
wenn es Einrichtungen wie das Alten- und 
Pflegeheim St. Josef in Völklingen gibt, die 
die Aktion Hospizlicht unterstützen und ein 
Zeichen der Menschlichkeit setzen.
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„Bei diesen Patienten reicht es nicht, 
nur die Wunden zu verbinden“
Das Krankenhaus Maria Hilf bietet Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, umfangreiche Hilfen an

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Wird eine 
Person von einem Fremden angegriffen, 
verletzt oder vergewaltigt, dann erstattet 
sie in der Regel bei der Polizei Anzeige, lässt 
sich im Krankenhaus behandeln und wird 
meist auch über ihre Gewalterfahrung spre-
chen. Erlebt die Person – in über 80 Prozent 
der Fälle sind es Frauen – diese Gewalt zu 
Hause, wird sie von ihrem Partner, Ex-Part-
ner oder anderen Angehörigen geschlagen 
oder gar vergewaltigt, dann schweigt sie 
häufig. Zu groß sind Angst und Scham. Be-
troffen davon sind Frauen aus allen gesell-
schaftlichen Schichten und Milieus. „Es ist 
ein Irrglaube, dass häusliche Gewalt nur in 
sozial schwachen Familien oder bei Men-
schen mit Migrationshintergrund vor-
kommt“, weiß die Theologin und Seelsorge-
rin Dr. Jutta Mader. Statistiken belegen, dass 
in Deutschland jede vierte Frau mindestens 
einmal in ihrem Leben in einer Partnerschaft 
körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. 

„Häufig ist die Notaufnahme eines Kranken-
hauses die erste Anlaufstelle für Gewaltop-

fer, wenn sie ihre Verletzungen behandeln 
lassen wollen“, so Dr. Barbara Schlesinger. 
Um den Patienten ganzheitlich helfen zu 
können, hat das Krankenhaus Maria Hilf ein 
Konzept zum Umgang mit Gewaltopfern 
entwickelt. „Denn bei diesen Patienten 
reicht es nicht, nur die Wunden zu verbin-
den“, sagt die Oberärztin der Gynäkologie. 
Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten wur-
den geschult, Anzeichen von Gewalteinwir-
kung zu erkennen. „Unsere Mitarbeiter wer-
den hellhörig, wenn die Verletzungen nicht 
zu den Schilderungen der Patientin passen 
und schauen genau hin“, so Dr. Schlesinger. 
Auch bestimmte chronische Beschwerden, 
bei denen die Ärzte keine physischen Ursa-
chen erkennen, können ein Hinweis auf 
häusliche Gewalterfahrungen sein. „Unsere 
Pflegekräfte und Ärzte sind sehr aufmerk-
sam und haben gelernt, die Patientinnen 
sensibel darauf anzusprechen, wenn sie die 
Vermutung haben, dass sie häusliche Ge-
walt erleben“, sagt sie. Denn Studien bele-
gen, dass viele betroffenen Frauen von sich 
aus nicht von der erlittenen Gewalt berich-

ten, aber froh sind, wenn sie darauf ange-
sprochen werden.  

Die Pflegekräfte und Ärzte nehmen sich in 
der akuten Situation Zeit für die Patientin. 
Sie wird gründlich untersucht und die Er-
gebnisse werden sorgfältig dokumentiert. 
Ganz besonders wichtig ist die Dokumen-
tation bei sexueller Gewalt, vor allem wenn 
die betroffene Frau zunächst keine Anzeige 
erstatten will. „Wir sind eines von fünf Kran-
kenhäusern in Rheinland-Pfalz, das die Spu-
ren einer Sexualstraftat anonym sichern, 
dokumentieren und aufbewahren kann, 
damit sie auch Jahre später noch als ge-
richtsverwertbare Beweismittel dienen 
können“, so Dr. Schlesinger. Während der 
Untersuchung, die wenn irgend möglich 
von einer Ärztin vorgenommen wird, wer-
den auch Blut- und Urinproben entnom-
men, um zum Beispiel festzustellen, ob das 
Opfer KO-Tropfen erhalten hat. Die Proben 
werden bis zu fünf Jahre, und falls notwen-
dig noch länger, kostenlos im Institut für 
Rechtsmedizin der Uniklinik Mainz aufbe-
wahrt. Die betroffene Frau hat also Zeit, 
sich zu überlegen, ob und wann sie Anzeige 
erstatten möchte. 

Darüber hinaus gibt es im Krankenhaus Ma-
ria Hilf ein sogenanntes Beratungsteam, 
dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an-
gehören, die speziell für die Beratung von 
Opfern einer Gewalttat geschult wurden. 
Diesem Team gehören unter anderem Jut-
ta Mader und Barbara Schlesinger an. „Zu 
uns kann jede Person kommen, die Gewalt 
erlitten hat, auch wenn sie nicht im Kran-
kenhaus behandelt wurde. Wir nehmen uns 
Zeit, hören zu, haben umfangreiches Infor-
mationsmaterial und wissen, wo sie weiter-
gehende Hilfe findet“, so Jutta Mader. Denn 
das Klinikum ist Teil eines Netzwerks von 
Organisationen, Beratungsstellen und Ein-
richtungen in der Region, die Menschen mit 
Gewalterfahrungen aufzufangen versu-
chen. „Auf Wunsch und bei Bedarf vermit-
teln wir ihnen weitere Unterstützung, 
manchmal reicht ihnen aber auch einfach 
ein ausführliches Gespräch“, sagt sie. Den 
Betroffenen helfe es sehr, in geschütztem 
Rahmen über ihre Situation zu sprechen, so 
ihre Erfahrung. Oft sei das der erste Schritt 
in ein Leben ohne Gewalt. 

Dr. Barbara Schlesinger (links), die Oberärztin der Gynäkologie, und die Theologin und Seelsorgerin 
Dr. Jutta Mader gehören dem Team im Krankenhaus Maria Hilf an, das speziell für die Beratung 
von Opfern einer Gewalttat geschult wurde.
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„Erst kommt die Liebe, dann das Gebot“
Waldbreitbach. Alle Jahre wieder kommt 
der aus dem Kölner Karneval bekannte Di-
akon Willibert Pauels nach Waldbreitbach, 
um in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt 
zugunsten der Waldbreitbacher Hospiz-

Stiftung zu predigen. Das tat er dieses Jahr 
Ende März und legte dabei auf seine un-
nachahmlich lebensbejahende und humor-
volle Weise das Wort Gottes aus. Er erinner-
te seine Zuhörer daran, dass das Wort 

Gottes eine Frohbotschaft ist: „Erst kommt 
die Liebe, dann das Gebot“, sagt der 64-Jäh-
rige und weist immer wieder – auch mit 
Hinweis auf sein neues Buch Lachen, Leiden, 
Lust am Leben – auf die befreiende Kraft der 
Religion hin. Dies gilt, so Willibert Pauels, 
auch und gerade im Angesicht des Todes. 
Wenn wir sterben, so zitiert er Michelange-
lo, wechseln wir nur die Räume. Für einen 
Christen nämlich habe nicht der Tod das 
letzte Wort, die wahre christliche Perspek-
tive sei Ostern und heiße folglich Auferste-
hung und Himmelfahrt.

Bei der Türkollekte, die an diesem Sonntag 
für die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 
durchgeführt wurde, kamen übrigens gut 
550 Euro zusammen.
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Bei der Betriebsversammlung der MHDL ging es nicht nur um das Fit for Future 2021 Programm

Der Betriebsrat der MHDL mit seinem Vorsitzenden Bernhard Carl (3. von rechts).

„Wir wollen helfen, das Unternehmen voranzubringen“

Hermeskeil. Dass es dringend Veränderun-
gen in der Trägerschaft geben muss, damit 
die Marienhaus Unternehmensgruppe zu-
kunftsfähig bleibt, dass es also im Grund 
keine Alternative zum Fit for Future 2021 
Programm gibt, das steht außer Frage. Nur, 
und das ist allzu menschlich, ein solcher 
Veränderungsprozess geht immer mit Ver-
unsicherung einher. Diese ambivalente 
Gemengelage war bei der Betriebsver-
sammlung, zu der der Betriebsrat der Ma-
rienhaus Dienstleistungen GmbH (MHDL) 
Ende März in das St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil eingeladen hatte, mit Händen 
zu greifen. „Wir wollen helfen, das Unter-
nehmen voranzubringen“, betonte Be-
triebsratsvorsitzender Bernhard Carl. Dafür 
wünscht er sich allerdings, besser einge-
bunden zu werden. Daran hapert es aber 
momentan noch.

Geschäftsführer Bernhard Inden hatte in sei-
nem Bericht die aktuellen Projekte aus dem 
Fit for Future 2021 Programm vorgestellt. Hier 
geht es um die Zentralisierung von Finanz-
buchhaltung und Einkauf, der Speisenver-
sorgung, der Medizin- und Haustechnik 
sowie der Personalabrechnung sowie um 
die Verweildaueroptimierung. Projekte, die 
allesamt kurzfristig Einsparpotentiale ver-
sprechen. In den entsprechenden Projekt-

teams ist die eGMAV jeweils vertreten. Der 
MHDL-Betriebsrat würde sich gerne einbrin-
gen, zumal bei Zentralisierungen womöglich 
Mitarbeiter in größerer Zahl in die MHDL 
übergeleitet werden.

Themen, die Betriebsrat und Geschäftsfüh-
rung seit längerer Zeit beschäftigen, sind 
die M.IT, das Logistikzentrum in Neun- 
kirchen und die AEMP, also die Aufberei-
tungseinheit für Medizinprodukte in May-
bach. Zumindest in Sachen IT hat der 
Träger mit der Verpflichtung von Udo Pur-
win als Geschäftsführer der MHDL (Lesen 
Sie dazu unser Portrait auf Seite 6) die 
Weichen gestellt und deutlich gemacht, 
wie wichtig IT für die Steuerung und den 

Erfolg eines Unternehmens im Gesund-
heitswesen ist.

Weitere Themen in der von den mehr als 
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern en-
gagiert geführten Diskussion waren die 
Unternehmensziele 2028, das gerade vom 
Träger in Kraft gesetzte Compliance Ma-
nagement System, das für dieses Jahr 
geplante Betriebsbarometer (sprich: Mit-
arbeiterbefragung) oder (zumindest für 
bestimmte Bereiche) die einheitliche Dienst- 
kleidung. Und dann natürlich der Hausta-
rifvertrag. Der Weg dorthin ist steinig und 
mühsam, aber der Betriebsrat ist fest ent-
schlossen, für den Haustarifvertrag der 
MHDL zu kämpfen.
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Ein zuverlässiger Indikator für die 
Durchblutung von Geweben

Als große bunte 
Blumenwiese zum 
Rosenmontagszug

Saarlouis (as). Indocyaningrün wurde 
schon vor rund 50 Jahren in der Human-
medizin verwendet. Jetzt erlebt der fluo-
reszierende Farbstoff eine Renaissance und 
wird nach einer mehrmonatigen Testpha-
se regelmäßig in der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie des Marienhaus Kli-
nikums Saarlouis - Dillingen eingesetzt. 
„Die Substanz hat die Eigenschaft, Licht 
einer bestimmten Wellenlänge im soge-
nannten Nah-Infrarotbereich zu absorbie-
ren und Licht einer ähnlichen Wellenlänge 
wieder abzugeben“, sagt Chefarzt Dr. Chris-
topher Hagel. Da sich der Farbstoff vor al-
lem mit den Proteinen verbindet, die im 
Blutplasma enthalten sind, „nutzen wir ihn 
als einen zuverlässigen Indikator für die 
Durchblutung von Geweben“, so Christo-
pher Hagel. Spezielle anatomische Struktu-
ren lassen sich so besonders gut darstellen. 

Bei Darmoperationen etwa wird das Indo-
cyaningrün verwendet. Die Chirurgen kön-
nen so überprüfen, wie gut die Ränder des 
Darms, die miteinander vernäht werden 
sollen, durchblutet sind. Dazu verabreicht 
der Anästhesist dem Patienten während 
des Eingriffs den Farbstoff intravenös. Der 
Darm wird anschließend mit einer speziel-
len Kamera betrachtet, die über eine Licht-
quelle verfügt, die Licht in der benötigten 

Waldbreitbach (as). Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gruppe Rosa-Raphael des 
Wohnheims St. Antonius und einige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich 
als giftgrüne Aliens verkleidet, als sie im 
vergangen Jahr erstmals am Rosenmon-
tagszug in Waldbreitbach teilnahmen. 
„Das war ein richtig großes Projekt, denn 
wir hatten alle Kostüme selbst geschnei-
dert und gestaltet“, sagt Annika Borsch. 
Monatelang saßen Bewohner und auch 
Mitarbeiter an den Nähmaschinen und 
nähten die Kostüme aus glänzendem 
leuchtend grünen Taft. Zusätzlich bastel-
ten sie silberne Krägen und Kopfschmuck. 
„Dafür verwendeten wir Alufolie. Das war 
einfach, günstig und sah super aus“, so 
die Heilerziehungspflegerin, die an der 
Hochschule Koblenz Soziale Arbeit stu-
diert. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
waren mit großer Begeisterung bei der 
Sache und hatten viel Spaß. Deshalb war 
es auch keine Frage, dass sie in diesem 
Jahr wieder beim Rosenmontagszug mit-
laufen würden. Ihre Begeisterung hatte 

Wellenlänge aussendet. „Damit können 
wir wesentlich besser als mit dem bloßen 
Auge die Durchblutung des Gewebes be-
urteilen“, so Dr. Hagel. Und das verbessere 
das Operationsergebnis. 

In der Chirurgie von Schilddrüsen und Ne-
benschilddrüsen kann die Methode helfen, 
die Nebenschilddrüsen besser zu erkennen, 
und in der Krebschirurgie können Lymph-
knoten, zum Beispiel der sogenannte Wäch-
terlymphknoten, auf diesem Wege leichter 
und vor allem ohne Einsatz radioaktiver 
Substanzen gefunden werden. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet ist die Darstellung der 
Gallenwege. Indocyaningrün wird nach 
kurzer Zeit im Körper über die Gallenwege 
und die Leber ausgeschieden. Und so lassen 
sich eventuelle Engstellen oder Erkrankun-
gen der Gallenwege nachweisen. 

Bei all dem ist der Farbstoff sehr gut ver-
träglich, Nebenwirkungen sind äußerst 
selten. Die Dosierung kann sehr niedrig 
gehalten werden und während der OP 
mehrfach wiederholt werden, da die Sub-
stanz vollständig durch die Leber abgebaut 
wird. „In jedem Fall können die Chirurgen 
damit noch präziser arbeiten“, so Chefarzt 
Dr. Hagel, der das Verfahren auch bei mi-
nimal-invasiven Eingriffen einsetzt. 
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Bei zahlreichen Operationen nutzt Chefarzt Dr. Christopher Hagel (Mitte) den fluoreszie-
renden Farbstoff Indocyaningrün als Indikator für die Durchblutung von Geweben. 

Bewohner und Mitarbeiter nahmen 
auch in diesem Jahr wieder mit 
selbst genähten Kostümen am 
Rosenmontagszug teil

Der fluoreszierende Farbstoff Indocyaningrün unterstützt die Chirurgen



39MARIENHAUS Echo  2/2019

Sein Herz hat immer schon 
für die Bildungsarbeit geschlagen

ansteckend gewirkt: Dieses Mal nahmen 
neben einigen Mitarbeitern Bewohner 
aus allen Gruppen und Außenwohngrup-
pen – insgesamt rund 25 Personen – am 
Zug teil. 

„In diesem Jahr verkleideten wir uns ge-
meinsam als große bunte Blumenwiese“, 
so Annika Borsch. „Dafür konnten wir die 
aufwändig genähten Kostüme aus dem 
vergangenen Jahr wiederverwenden“. Sie 
mussten lediglich umgestaltet und neue 
Accessoires gebastelt werden. Und daran 
beteiligten sich erneut mit großem Enga-
gement die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Gruppe Rosa-Raphael. In den Wo-
chen vor Karneval klebten sie ungezählte 
bunte Seidenblüten auf die grünen Kos-
tüme. Zusätzlich verzierten sie Strohhüte 
mit den Blüten und bastelten Kopf-
schmuck. 

„Den Bewohnern machte die Arbeit an 
den Kostümen mindestens so großen 
Spaß wie die Teilnahme am Rosenmon-
tagszug“, beobachtete Annika Borsch. 
Denn sie hatten dabei immer ein Ziel vor 
Augen. Es war Ansporn für sie und mach-
te sie stolz, dass ihre Kostüme am Rosen-
montag von allen Zuschauern in Wald-
breitbach bewundert wurden. 

Erkrath-Hochdahl. „Niemand kennt und 
verkörpert unser Hospiz so wie Sie. Nie-
mand kann Menschen so für die Hospi-
zidee und Hospizarbeit begeistern wie Sie“. 
Geschäftsführer Christoph Drolshagen 
sparte wahrlich nicht mit Lob für Robert 
Bosch. Ende Februar wurde dieser als Leiter 
des Franziskus-Hospizes feierlich verab-
schiedet. Nach 20 Jahren in Diensten der 
Einrichtung folgt Robert Bosch seinem 
inneren Impuls, sich zukünftig ganz auf die 
Bildungsarbeit zu fokussieren. Er bleibt 
dem Träger erhalten und wird in der Spar-
te Bildung für die Angebote im Bereich der 
Hospiz- und Palliativarbeit verantwortlich 
sein, diese weiterentwickeln und auch zu-
künftig als Referent arbeiten (sicherlich 
auch das eine oder andere Mal in Hoch-
dahl). – Seine Nachfolgerin als Leiterin des 
Hospizes ist Silke Kirchmann. Sie bringt 
viele Jahre Erfahrungen in der Hospizarbeit 
mit und ist – so Drolshagen – eine Gestal-
terin, die auch zuhören kann.

Gut 20 Jahre hat Robert Bosch im und für 
das Franziskus-Hospiz gearbeitet – als 
Krankenpfleger, als Pflegedienstleiter, als 
Hospizleiter und stellvertretender Ge-
schäftsführer. Sein Herz, daran erinnerte 

Schwester Marianne Meyer vom Vorstand 
der Marienhaus Stiftung, habe dabei im-
mer auch und ganz besonders für die Bil-
dungsarbeit geschlagen. Menschen für 
eine Mitarbeit in der Palliativ- und Hospiz-
arbeit zu befähigen und zu begeistern, das 
war und das ist sein Ding. So hat er (zusam-
men mit Michaele Günter) das entspre-
chende Bildungszentrum auf Trägerebene 
und in Hochdahl aufgebaut; so ist die Pal-
liative Care Weiterbildung untrennbar mit 
seinem Namen verbunden; und dass die 
palliative Praxis in vielen Senioreneinrich-
tungen mittlerweile gelebt wird, auch das 
ist zum Großteil sein Verdienst.

Silke Kirchmann ist (wie Robert Bosch) mit 
Leib und Seele in der Hospizarbeit verwur-
zelt. Sie hat die Caritas-Hospizdienste in 
Wuppertal aufgebaut und viele Jahre ge-
leitet, war zuletzt bei der Kplus Gruppe in 
Solingen als Palliative Care Beauftragte 
tätig, und bringt viel Erfahrung mit in der 
Fort- und Weiterbildung. Vor allem aber, so 
Schwester Marianne, „haben Sie mich im 
Vorstellungsgespräch mit Ihrer menschli-
chen und sozialen Kompetenz überzeugt 
und beeindruckt“.
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Nachfolgerin von Robert Bosch (rechts) als Leiterin des Franziskus-Hospizes in Hochdahl ist 
Silke Kirchmann (2. von rechts). Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit Schwester Marianne 
Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung, Geschäftsführer Christoph Drolshagen (links), 
Christoph Herwald, dem Vorsitzenden des Hospizvereins (hintere Reihe links), und seinem 
Stellvertreter Siegfried Thiel. 

Die Heilerziehungspflegerin und Studentin 
Annika Borsch gestaltete mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Hauses St. Antonius die 
Kostüme für den Rosenmontagszug in Wald-
breitbach. 

Silke Kirchmann leitet das Franziskus-Hospiz – Vorgänger 
Robert Bosch konzentriert sich zukünftig auf die Bildungsarbeit
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! 25-jähriges Dienstjubiläum
Sergej Adolf Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Ute Bermann Marienhausklinik Ottweiler

Sabine Birkenbach Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Heike Engel-Geiben Katholisches 
Klinikum Mainz       

Maria Feis St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil       

Gudrun Gräser Katholisches Klinikum Mainz       

Barbara Gummel Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Irina Gutjahr Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Anja Huser Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lorena Imhoff Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Sandra Jung Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Petra Kohlhaas St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Ina Marckwardt Krankenhaus Maria Hilf Bad 
Neuenahr-Ahrweiler

Gertrud Monzen-Hen Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Frieda Müller Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Franz Müller Marienhausklinik Ottweiler

Edeltraud Nehm Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Alfred Pitzen St. Josef-Krankenhaus Adenau  

Peter Pries Marienhaus Klinikum St. Antonius 
Waldbreitbach

Nicole Reichert Katholisches Klinikum Mainz       

Manuela Roden Katholisches Klinikum Mainz       

Elena Ross Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl 

Gertrud Schneider St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Silke Schubert Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Sonja Straub Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Peter Wachter Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Gerlinde Wittlich Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

30-jähriges Dienstjubiläum
Sabine Arend St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Petra Bär Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Anja Feid St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil       

Simone Felgenheier Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Daniela Hammes-Kaul Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Birgit Jakobs St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Petra Jeromin Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Martina Kerner Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Bettina Klein St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Susanne Lambert Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Sonja Meerkamp Verbundschule Lebach

Dr. Uwe Niekerken Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Margareta Philippi Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Christa Plicht St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Birgitta Renz Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Dr. Susanne Ritschel Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ulf Sauerbaum Marienhausklinik Ottweiler

Roland Schaefer Verbundschule Lebach

Marion Schmidt Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dagmar Schmidt Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Annette Weber Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Klaudia Winkler Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Michael Zimmermann Philosophisch- 
Theologische Hochschule Vallendar

35-jähriges Dienstjubiläum
Blandine Adams Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Walter Bauch Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Luigi de Giosa Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Christina Hacker Marienhaus 
Unternehmensgruppe   

Heike Hemmer Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Ellen Mannheim-Kohl Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf     

Doris Meier Marienhausklinik Ottweiler

Susanne Mittermüller Marienhausklinik 
St. Josef Losheim am See

Martina Mohr Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Annette Münster-Weber St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil       

Antonia Nassen Marienhaus 
Unternehmensgruppe   

Margret Scholl Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Luzia Simmat Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf     

40-jähriges Dienstjubiläum
Edgar Besgen Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Christel Bötcher-Dejon Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Ruth Ehrich Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Lothar Feldges Rheinisches 
Bildungszentrum Neuwied

Gabriele Frömbgen Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Martina Müller Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Karin Reinemer Marienhaus 
Unternehmensgruppe   

Ursula Riedel-Piecha Marienhaus Klinikum 
Saarlouis - Dillingen     

Andrea Schmalenbach Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

45-jähriges Dienstjubiläum
Hannelore Freund Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die 

Jubilare berücksichtigen können, die uns 

die Hausleitungen schriftlich mitteilen und 

die ihr schriftliches Einverständnis gegeben 

haben. – Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe ist der 14. Juni 2019. 
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Einfach gut 
für Ihre Werte.
Weil Beziehungen wertvoll sind.

Wir stärken Kunden aus Kirche und Caritas und kümmern uns 
um ihre Geldangelegenheiten. Gemeinsam mit ihnen entwickeln 
wir vorausschauend Ideen und unterstützen Initiativen zur 
Gestaltung der Zukunft. Als Spezialisten sorgen wir mit indivi
duellen Leistungen dafür, dass unsere Kunden sich auf das 
Wesentliche konzentrieren können.

Für weitere Informationen können Sie uns gerne telefonisch 
unter 0251 51013200 oder auf www.dkm.de kontaktieren.

++ www.dkm.de
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Ihre Hilfe wird weiterhin dringend benötigt
36.000 Euro für die Müllkinder von Kairo – Verein unterstützt 
seit mehr als 20 Jahren koptische Ordensgemeinschaft

Kairo/Neuwied. Vor mehr als 20 Jahren hat 
es im St. Elisabeth-Krankenhaus angefan-
gen, und zwar als Projekt im Rahmen des 
Leitbildprozesses, der damals in der Träger-
schaft angestoßen worden war. Es ging um 
Menschen, für die wir da sind. Und in Neu-
wied gab es ein paar Mitarbeiter, die weit 
über den Tellerrand des eigenen Hauses 
hinaus schauten und die Müllkinder von 
Kairo in den Blick nahmen – die Menschen, 
große wie kleine, die in für Mitteleuropäer 
unvorstellbaren Verhältnissen buchstäb-

lich im und vom Müll lebten. Aus diesem 
Projekt ging 2001 der gleichnamige Verein 
hervor, der seither die koptische Ordens-
gemeinschaft der Daughters of St. Mary 
finanziell unterstützt, die sich im Müllge-
biet von Ezbet El Nakl (und das liegt wie 
die anderen sechs Müllgebiete mitten in 
der Stadt Kairo) um die medizinische Ver-
sorgung der Bevölkerung kümmert, im 
Salam Center zudem viel soziale Arbeit 
leistet und eine Schule betreibt, die einen 
ausgezeichneten Ruf genießt.

Bei ihrem Besuch im vergangenen Jahr 
waren die Mitglieder des Vereins beein-
druckt, dass im Salam Center als Ersatz 
für das alte Ambulanzgebäude eine kom-
plett neue Klinik entsteht, die modernsten 
Standards entsprechen soll. Da stellte sich 
der Vorsitzenden Therese Schneider, die 
gleichzeitig Oberin des Marienhaus Klini-
kums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach 
ist, und ihren Mitstreitern die Frage, ob der 
Verein seine Mission nicht erfüllt habe und 
ob die Daughters of St. Mary und die vielen 

An dieser Straße, in der sich der Müll türmt, liegt die Mahaba School, die die 
koptische Ordensgemeinschaft im Müllgebiet von Ezbet el Nakl betreibt.

Schwester Maria, Generaloberin der Daughters	of	St.	Mary und Leiterin des Salam Centers, erläutert Therese Schneider und Magdalena Melling-
hoff (von rechts) die Baupläne.

Das Gerippe des neuen Klinikgebäudes steht, für Fertigstellung und 
Ausbau fehlt noch das nötige Geld. 
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Kinder der DRK-Kita Villa Regenbogen und Bewohner des St. Franziskus Seniorenzentrums in 
Würselen pflanzten gemeinsam im Park des Seniorenzentrums eine Münsterbirne. 

Gemeinsam eine Münsterbirne gepflanzt
Würselen (as). Sie sind unmittelbare Nach-
barn: das St. Franziskus Seniorenzentrum 
und die DRK-Kita Villa Regenbogen. Diese 
Nachbarschaft füllen beide Einrichtungen 
regelmäßig mit Leben. Bereits 2009 riefen 
sie das Projekt Alt und Jung ins Leben. Im 

Rahmen dieses Projektes pflanzten Kinder 
und Bewohner nun gemeinsam im Park des 
Seniorenzentrums einen Birnbaum. Zusam-
men mit der Aachener Gruppe der Initiative 
Slow Food Deutschland wurde dafür eine 
alte, fast vergessene Obstsorte ausgewählt, 
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eine Münsterbirne. Der Baum wird sehr 
groß, kann bis zu 200 Jahre alt werden und 
erzeugt kleine schmackhafte Birnen, die 
früher häufig zum Einmachen verwendet 
wurden. „Viele unserer Bewohner kennen 
den süßaromatischen Geschmack der 
Münsterbirne noch“, so Einrichtungsleiter 
Daniel Krückel. Denn ehemals war die Spät-
sommerbirne in der Region weit verbreitet. 
Heute ist sie in Vergessenheit geraten, und 
im Handel gibt es die Münsterbirnen schon 
lange nicht mehr zu kaufen.

Auch für andere Aktivitäten kommen die 
Kinder der Kita regelmäßig einmal im Mo-
nat mit ihren Erzieherinnen in das Senioren-
zentrum. „Sie spielen, basteln, feiern und 
singen mit den Bewohnern“, so Krückel. 
Zusätzlich nehmen einige Kinder alle 14 
Tage zusammen mit den Bewohnern an 
einer Reha-Sportgruppe teil. Diese gemein-
samen Aktivitäten tun den Kinder wie den 
Senioren richtig gut. „Für unsere Bewohner 
sind die Besuche der Kinder jedes Mal ein 
Highlight. Sie freuen sich sehr darauf“, so 
Daniel Krückel.  

Frauen und Männer, die für sie arbeiten 
und hervorragende Arbeit leisten, in Zu-
kunft nicht auch ohne finanzielle Hilfe aus 
Neuwied auskommen könnten.

Das wollten die Neuwieder Anfang März 
auch mit Schwester Maria, der Leiterin des 
Salam Centers und Generaloberin der Or-
densgemeinschaft der Daughters of St. 
Mary, diskutieren. Ließen sich bei ihrem 
Besuch im Salam Center allerdings über-
zeugen, dass ihre Hilfe weiterhin dringend 
benötigt wird. Denn das Gerippe des neu-
en Krankenhauses steht zwar, das Gebäu-
de kann aber nicht fertiggestellt werden, 
weil den Schwestern schlicht das Geld 
fehlt. Etwa 16 Millionen Ägyptische Pfund 
(das sind rund 800.000 Euro) soll das nach 
den Berechnungen der Architekten kosten. 
Und die kann die koptische Ordensgemein-
schaft aus eigenen Kräften nicht aufbrin-
gen. – Die 36.000 Euro, die die Vereinsmit-
glieder diesmal dabei hatten, sind ein 
erster Baustein dafür. 

In dieser Klinik wird auch eine Krankenpfle-
geschule eingerichtet werden. Das liegt 
den Neuwiedern besonders am Herzen; 
denn diese Schule ist für eine qualitativ 
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Unterricht unter freiem Himmel.

gute Patientenversorgung unverzichtbar 
und zugleich wichtig, weil sie jungen Men-
schen eine gute Ausbildung bietet und 
damit beste Perspektiven auf dem Arbeits-
markt eröffnet.

Wer den Verein Die Müllkinder von Kairo 
e.V. unterstützen möchte, kann dies 
tun mit einer Spende auf das Konto 
IBAN: DE 57 5745 0120 0026 2122 58.
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Als Regionales Traumazentrum rezertifiziert
Saarlouis. Für viele Schwerstverletzte ent-
scheidet sich in der ersten Stunde nach 
einem Unfall, ob und wie ihr Leben weiter-
geht. Das Traumanetzwerk Saar-(Lor)-Lux-
Pfalz, dem das Marienhaus Klinikum in 
Saarlouis seit 2008 angehört, tut alles, um 
die Überlebenschancen der Patienten 
nachhaltig zu verbessern. Unter der Lei-
tung von Dr. Michael Weber, dem Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie, nimmt die 
Abteilung darin die Funktion eines Regio-
nalen Traumazentrums wahr und wurde 
vor wenigen Wochen erneut zertifiziert.

Um als regionales Traumazentrum aner-
kannt zu werden, sind besondere Struktu-
ren und optimierte Abläufe für die Versor-

gung schwerverletzter Patienten nach der 
Einlieferung ins Krankenhaus notwendig. 
Dabei spielt die Zeit eine wesentliche Rolle. 
Daher muss ein Regionales Traumazentrum 
neben der Möglichkeit einer 24-stündigen 
Aufnahme und Versorgung von Trauma-
Patienten jeden Lebensalters eine dem Ver-
sorgungsniveau angepasste diagnostische 
und therapeutisch-operative Ausstattung 
gewährleisten.

Dem interdisziplinären Team gehören Mit-
arbeiter der Unfallchirurgie, der Anästhesie, 
der Ambulanz-, der Anästhesie- und Inten-
siv-Pflege, der Röntgenabteilung, des La-
bors und der Telefonzentrale an. Kontinu-
ierliche Fort- und Weiterbildung gehören in 

einem Regionalen Traumazentrum ver-
pflichtend dazu; denn nur so kann die Ver-
sorgungsqualität gesichert und regelmäßig 
verbessert werden. 

Als Regionales Traumazentrum kann das 
Marienhaus Klinikum von Lokalen Trauma-
zentren Patienten übernehmen. Des Wei-
teren kooperiert das Krankenhaus mit der 
Neurochirurgischen Uniklinik Homburg. 
„Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel 
Röntgen-, CT- oder MRT-Aufnahmen per 
Internet nach Homburg geschickt werden 
können, damit dort teleradiologisch ent-
schieden wird, ob der Patient in Saarlouis 
oder in Homburg weiter behandelt wird“ so 
Dr. Weber.

Mario Mertens, Abteilungsleiter der Intensivstation und Dr. Anna Rojek-Jarmula, Chefärztin 
Anästhesie und Intensivmedizin, sind stolz auf die Zertifizierung der Intensivstation.

In Gerolstein gibt es eine 
„Angehörigenfreundliche Intensivstation“
Gerolstein. Ob bekannte Stimmen, das 
eigene Kopfkissen oder alte Fotos – durch 
Vertrautes kann der Genesungsprozess 

von Patienten unterstützt und gefördert 
werden. „Daher legen wir Wert darauf, 
dass Patienten, die im künstlichen Koma 

sind, langzeitbeatmet werden oder nach 
einer Operation intensivmedizinisch be-
treut werden müssen, möglichst viele Be-
rührungspunkte mit Bekanntem haben“, 
so der pflegerische Leiter der Intensivsta-
tion des Gerolsteiner St. Elisabeth-Kran-
kenhauses, Mario Mertens. 

Um den Angehörigen die schwierige Si-
tuation zu erleichtern und ihnen die 
Möglichkeit zu bieten, ihren Teil zur Ge-
nesung beizutragen, werden auf der In-
tensivstation in Gerolstein einige Maß-
nahmen ergriffen: Beispielsweise werden 
die Besuchszeiten individuell mit ihnen 
abgesprochen, es wurde eine Besucher-
ecke mit Informationsmaterial eingerich-
tet und, sofern dies möglich und gewollt 
ist, werden die Angehörigen in gewisse 
pflegerische Tätigkeiten wie die Grund-
pflege oder das Anreichen des Essens mit 
eingebunden. Ein weiterer wichtiger Part 
ist die Organisation von Arztgesprächen 
mit den Angehörigen. 

Für diese Bemühungen wurde die Gerol-
steiner Intensivstation nun mit dem Zer-
tifikat „Angehörigenfreundliche Intensiv-
station“ ausgezeichnet. „Wir haben alle 
Anforderungen der Gesellschaft Pflege 
e.V., die die Zertifikatsverleihung verant-
wortet, erfüllt“ freut sich Mario Mertens. 
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Ausstellung „Licht-Schatten-Zwischentöne“
Köln (fs). Im Seniorenzentrum St. Josefs-
haus ist seit Mitte März wieder „frische 
Farbe“ an den Wänden: Im Rahmen einer 
Ausstellungsreihe findet bereits zum 12. 
Mal eine Kunst-Ausstellung in den Räumen 
der Senioreneinrichtung statt. Sie trägt den 
Titel „Licht-Schatten-Zwischentöne“ und 
zeigt noch bis Mitte Juni die Werke von 13 
Künstlerinnen und Künstlern des Künstler-
Treffs Longerich.

Der Titel der Ausstellung lässt erahnen, wie 
vielfältig die Kunstwerke sind: Von darstel-
lenden bis zu abstrakten Motiven, von klas-
sischen Ölgemälden bis zu Fotografien ist 
alles vertreten. „Für jeden ist etwas dabei. 
Kann man mit dem einen Bild weniger an-
fangen, gefällt einem ein anderes dafür 

umso mehr“, zeigte sich eine Bewohnerin 
bei der Vernissage beeindruckt. So erinnert 
das eine Gemälde den Betrachter zum Bei-
spiel an das Spiel von Sonne und Wolken an 
einem Herbsttag; mit einem anderen in 
tiefem Schwarz und grellem Rot assoziiert 
er vielleicht den Ausbruch eines Vulkans. 
„Unsere Seniorinnen und Senioren lassen 
sich gerne von den neuen kreativen Eindrü-
cken in ihrem Zuhause ansprechen und in-
spirieren“, weiß Lucian Kley vom Sozialen 
Dienst des Seniorenzentrums. Er organisiert 
die Ausstellungsreihe seit vielen Jahren und 
freut sich besonders, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner über die ausgestellten 
Bilder mit den Künstlern und anderen Besu-
chern ins Gespräch kommen.

Fo
to

: r
ed

Mit einem Festakt feierte der Krankenhausförderverein Losheim am See e.V. sein 40-jähriges 
Bestehen.

Der Verein sucht in der Trägerschaft seinesgleichen

Losheim am See. Er ist der älteste Kran-
kenhaus-Förderverein im Saarland und 
sicherlich auch einer der erfolgreichsten 
im ganzen Lande. In der Trägerschaft sucht 
er allemal seinesgleichen und ist „unüber-
troffen“. – Was wir vor 15 Jahren anlässlich 
des 25. Geburtstages schrieben und mit 

einem Zitat aus der Festansprache von 
Schwester M. Basina Kloos, der damaligen 
Generaloberin der Waldbreitbacher Fran-
ziskanerinnen, unterstrichen, das gilt auch 
heute noch: Der Krankenhausförderverein 
Losheim am See e.V. ist für die Marien-
hausklinik St. Josef eine wertvolle Stütze 

und Hilfe. Wer weiß, wahrscheinlich hat 
der Verein sogar wesentlich mit dazu bei-
getragen, dass „unser St. Josef-Kranken-
haus bis heute erhalten geblieben ist“, wie 
es der Vorsitzende Bernd Mayer in seiner 
Rede anlässlich des 40. Geburtstages des 
Vereins Ende Januar im Losheimer Eisen-
bahnmuseum formulierte.

Der Verein zählt rund 170 Mitglieder und 
hat das Krankenhaus in all den Jahren mit 
rund 1,8 Millionen Euro unterstützt. Viel 
stärker als die finanzielle zählt allerdings die 
ideelle Unterstützung. In den Jahren seines 
Bestehens hat man gemeinsam so manche 
Schlacht für den Erhalt des Hauses geschla-
gen. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist 
ausgesprochen hoch; denn (und das ist ei-
nes der Erfolgsgeheimnisse des Vereins) er 
arbeitet streng überparteilich und findet 
deshalb ein hohes Maß an Akzeptanz. Und 
er lebt natürlich vom Engagement seiner 
Mitglieder, allen voran der langjährige Vor-
sitzende Raimund Jakobs, den Bernd Mayer 
als „Vater des Fördervereins“ begrüßte.

So ist der Krankenhausförderverein Losheim 
am See e.V. auch im fünften Jahrzehnt sei-
nes Bestehens fest entschlossen, sich wei-
terhin für die Marienhausklinik St. Josef und 
ihren Fortbestand stark zu machen.
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Der Krankenhausförderverein Losheim am See e.V. feierte sein 40-jähriges Bestehen
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„Wir wollten für die Bewohner etwas Sinnvolles 
besorgen, an dem sie langfristig Freude haben“
Der Förderverein beschenkte die Bewohner des Josef-Ecker-Stiftes 
mit individuell zusammengestelltem Beschäftigungsmaterial

Neuwied (as). Es ist eine Tradition im Josef-
Ecker-Stift, dass die Bewohner zu den Fest-
tagen vom Förderverein Geschenke erhal-
ten. „Daran wollen wir auch weiterhin 
festhalten, aber keine Schokoladen-Weih-
nachtsmänner, Osterhasen oder Deko-Ar-
tikel für sie kaufen, denn das brauchen sie 
nicht wirklich“, sagt Hildegard Ulff. „Statt-
dessen möchten wir den Bewohnern etwas 
Sinnvolles schenken, an dem sie langfristig 
Freude haben“, so die Vorsitzende des För-
dervereins. Die passende Idee dazu kam 
von Sybille Härdter, der Leiterin des Beglei-
tenden Sozialen Dienstes, und ihren Kolle-
ginnen, die in der Betreuung der Bewohne-
rinnen und Bewohner tätig sind. „Wir 
wünschten uns schon lange etwas für sie, 
mit dem sie sich vor allem an Wochenen-
den selbstständig beschäftigen können, 
wenn das Haus etwas weniger Betreuung 
anbietet“, so die Gerontotherapeutin. Bei 
den Mitgliedern des Fördervereins stieß sie 
damit auf offenen Ohren. Und so hat sich 
daraus ein richtig großes, zeitaufwändiges 
Projekt – Topfit im Josef-Ecker-Stift – entwi-
ckelt. Denn für jeden einzelnen Bewohner 
wurde ganz individuell nach seinen Inter-
essen und Fähigkeiten Beschäftigungsma-
terial zusammengestellt, das der Förderver-
ein finanzierte. 

Überreicht wurden die Geschenke Mitte Fe-
bruar. Die fitten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner erhielten jeweils einen persönlichen 
Beschäftigungs-Ordner, der unter anderem 
mit Geschichten, Rätseln, Reimen und Kno-
belaufgaben – alles in extra großer, gut les-
barer Schrift gedruckt – bestückt ist. Damit 
können sie sich die Zeit vertreiben, es soll sie 
geistig anregen und untereinander ins Ge-
spräch bringen. Rund sechs Monate wird das 
Material reichen, schätzt Sybille Härdter, 
„dann erhalten sie Nachschub“. 

Bewohner, die zu Unruhe neigen und sich 
gerne beschäftigen wollen, haben einen Be-
schäftigungskarton erhalten. Das sind 
Schuhkartons, die die Mitarbeiterinnen mit 
Geschenkpapier beklebt und individuell be-
füllt haben. So finden sich darin beispielswei-
se ein Massageball, kleine Schachteln mit 
Knöpfen zum Sortieren, verknotete Wolle, 
die aufgewickelt werden kann, Schlösser und 
verschiedenen Schlüssel oder auch Rätsel. 
„Wir kennen jeden einzelnen unserer Bewoh-
ner und wissen, womit wir ihnen eine Freude 
machen können“, so Sybille Härdter. 

Die Kartons werden in den Aufenthaltsräu-
men aufbewahrt. Dort können sich die Be-
wohner selbstständig damit beschäftigen, 

miteinander ins Gespräch kommen und sich 
austauschen. „Wir beobachten, dass die 
Beschäftigungsschachteln und auch die 
Ordner die Kommunikation der Bewohner 
untereinander fördern“, freut sich Sybille 
Härdter. Zukünftig werden die Mitarbeite-
rinnen des Betreuungsteams jeweils mon-
tags den Inhalt der Beschäftigungsschach-
teln auf Vollständigkeit kontrollieren und 
in regelmäßigen Abständen einzelne Teile 
ergänzen oder austauschen. „So sorgen wir 
dafür, dass die Kartons für die Bewohner 
interessant bleiben, weil sie immer wieder 
Neues darin finden“, sagt sie. 

Speziell für die Bewohner, die dementiell 
erkrankt oder eingeschränkt sind, haben die 
Mitarbeiterinnen des Betreuungsteams 
Kuschel-Beschäftigungskissen gestaltet. 
Auf einer Seite haben sie verschiedene 
Utensilien aufgenäht wie kleine klingende 
Schellen, einen Reißverschluss, der sich öff-
nen lässt, Schnallen, die verschoben werden 
können, Knöpfe, bunte Bänder und farbige, 
strukturierte Stoffflicken. Diese verschiede-
nen Materialien regen die Sinne an. Sie la-
den ein zum Betasten und Nesteln und 
machen sogar Geräusche. Auf der anderen 
Seite ist das Kissen zum Kuscheln geeignet 
und tut der Seele gut. 

Die Bewohner des Josef-Ecker-Stiftes freuen sich über die individuellen Beschäftigungsmaterialien, die sie vom Förderverein als Geschenk erhalten haben. 
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MARIENHAUS BILDUNG

MARIENHAUS BILDUNG

Raiffeisenring 1  ·  56564 Neuwied  ·  Telefon 02631 82529-0  ·  Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de  ·  www.marienhaus.de/bildung

Fortbildungen und Seminare

Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach
§§ 43b, 53c SGB XI,
Expertenstandards 
02.04.2019 

Gebhardsheim, Alten- und
Pfl egeheim St. Vinzenzhaus

Chefärztekongress 
02.04.2019 

Waldbreitbach

Expertenstandard
Dekubitusprophylaxe 
29.04.2019 
Wittlich-Wengerohr

Gespräche gezielt gestalten und steuern
20.05.2019 
Wittlich-Wengerohr

20 Jahren Ethische Fallbesprechung – 
Fachtagung zur Ethikberatung
in Vallendar, Koblenz
Workshop für Moderatoren
und Interessierte
25.06.2019 
Vallendar

Prävention von sexuellen Übergriffen
und anderen Formen von Gewalt
17.06.2019 
Waldbreitbach

AVR Refresher-Kurs
14.05.2019 – 15.05.2019 
Waldbreitbach

Fit für den Dienst – Training
Notaufnahme und Bereitschaftsdienst 
(NuB) Teil B Rheinland-Pfalz
21.05.2019 – 23.05.2019 
Neuwied  

Brandschutzhelfer-Schulung
18.06.2019 
Wittlich, BZ Eifel-Mosel

MTS Basiskurs Juni
18.06.2019 – 19.06.2019 
Wittlich, BZ Eifel-Mosel

Auch bei Regen beschwingt und
erfüllt durchs Leben tanzen
06.05.2019 – 10.05.2019
Friedrichshafen

Gespräche zwischen Tür und Angel –
das Einmalgespräch
Systemisch orientierte
Seelsorge und Beratung
27.05.2019 – 31.05.2019
Zellingen-Retzbach

in Kooperation mit der Stiftung Bildung

Ökumenische
Krankenhausseelsorgefortbildung:
„Mit Gott kannst du nichts versäumen“.
(Meister Eckhart)
Gestundete Zeit: Geschenk und Gefahr
20.05.2019 – 23.05.2019
Bingen

4. Summer School:
Führen mit Tugenden? oder:
Was kann ein alter Begriff
uns heute noch sagen?
04.06.2019 – 05.06.2019
Maria Laach

Weitere Veranstaltungen fi nden Sie unter:

www.marienhaus.de/bildungsportalBILDUNGSPROGRAMM AB APRIL 2019

Kompetenz & Geist IX
1. Modul
Ursprünge mit Zukunft
Gott – Einheit in Vielfalt
15.04.2019 – 17.04.2019 
Waldbreitbach

Weiterbildungen

Praxisanleitung im Gesundheitswesen
und in der Altenpfl ege
08.04.2019 – 12.02.2020
Neuwied

Palliative Care Basiskurs 2019 – 2020
Behandlung, Pfl ege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen

07.10.2019 − 26.06.2020
Erkrath

18.11.2019 − 25.09.2020
Neustadt/Weinstraße

26.08.2019 − 21.08.2020
Waldbreitbach

FEP XI

Informationstag: 20.09.2019
Waldbreitbach



ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM 

www.rosa-fl esch-tagungszentrum.de

Sprechen Sie uns an!

Leistungen:

Buchung:

Urlaub für die Seele

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S

Margaretha-Flesch-Straße 12 · 56588 Waldbreitbach
Telefon  02638 81-3020 · E-Mail  info.rft@marienhaus.de

  3x Übernachtung im
Einzel-/Zweibettzimmer

  3x Frühstück vom
reichhaltigen Buffet

  1x Begrüßungscocktail
am Anreisetag

  3x Abendessen vom kalten
Buffet mit warmer Beilage

  1 Stück Kuchen mit Kaffee-/
Teespezialität oder 1 Eisbecher

131,00 Euro pro Person
im Zweibettzimmer

27,00 Euro Aufschlag
Einzelzimmer

Im Rosa Flesch - Tagungszentrum
unter dem Stichwort „Auszeit 2019“.

Gültig von:
17. April 2019 (Ostern) bis
26. August 2019 (Sommerferien)
Das Angebot ist buchbar auf Anfrage
und nach Verfügbarkeit im oben
genannten Zeitraum.

Leistungen:

Wir freuen

uns auf Sie!

Einfach mal ausspannen, zur Ruhe kommen, durchatmen und Kraft tanken.
Wenn das Leben immer schneller wird, wächst die Sehnsucht nach Entschleunigung.

Entspannung in klösterlicher Atmosphäre
und mit franziskanischer Gastfreundschaft

Erholung im Klostergarten oder bei ausgedehnten Wanderungen

Wellness im Wiedtalbad in Hausen oder
in der Kristall Rheinpark-Therme in Bad Hönningen

Genuss im Restaurant Klosterbergterrassen
bei herrlichem Weitblick ins Wiedtal

Auszeit vom Alltag auf dem Klosterberg


